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Amtsblatt
btt idnigli^en Regierung ju ®affel
Mi. HuSgegeben SlUtooh be* 5. Januar. 1881 *

99* Den Abonnenten unb fonftiflen Empfängern be« Amtsblatt« jur Oiad^ridjt, baf ba« SacJjregifter jum
Amtsblatt pro 1 880 erfdjicnen unb bei btn ftaifetlicken ©oftanftalten jum greift »on 50 ©f. ju btjiehen tft.

Betanntmahnngen auf ®run« ötä Wethäfjrftfctft

bom 21. Octoier 1878.
1. DaS burcb meine Befanntmadmng vom 17. 3anuar
1879 (Weites » Anjeiger 'Jtr. 15) erlaffene Berbot ber

bom temmimiftifhcn ArbcitcrbilbuttgSterem Vonbon
berauSgegcbencn periobijhen Drucffhrift r.{5rei^eit‘*

erftredt fih auch auf biejenigen 'Hummern tiefe« Blatte«,

»etebe unter ber Auffhrift „ JBcibitahtSfraitm'' jur

Ausgabe gelangen.

Berlin beti 30. Decembcr 1880.

Der ÖteicbSlanjIer. 3n Bertr.: Gef.

2. Auf ©runb beS §. 12 te« SH'eicbSgefepe«

gegen bic gemeingefährlichen i'cftrebungen bet ©ogial*

bemefratie oom 21. Oltober 1878 ivirb h»rburh jur

öffentlichen Kenntniji gebracht, baß ba« ohne Angabe
te« DrucferS ober Herausgebers a(« gtugblatt er«

fchienene ©ebicht: „Da« ®rab ju Cttenfen" mit

ber Ueberfchrift „3um 33 e ft e n ber au« Hamburg
AuSgemiefeiten" nah §• 11 be« gebähten ©efepe«
Seiten« ber unterjeihneten Vaube«polijeibet)örbe per»

beten »erben ift.

Berlin ben 29. December 1880.

flSniglihe« ©olijei»©räfibium. »on ütabai.

3. Auf ®runb be« §.11 be« tKeihSgefefce« rubrijirten

Betreff« »cm 21. Oftober 1878 »erben bie nahftehenben

Drucffhriften:
1) 3“r Arbeiterfrage. Vafalle’« SRebtbeiber

am 16. April 1863 in Veipjig abgehaltenen Ar«

beiter»erfüimitlung. 6. Auflage. Veipjig. ©er»

lag coit 3. SKiitping 1875,

2) ©erfhiebene kleinere Auffäpe ton gerbi*
nanb saf falle. Chicago. Charles Ähren« 1872

hiermit »erbeten.

Offenbah ben 22. December 1880.

©refjherjoglihe« Hreisamt Offenbah-
»on 'JHarguarb.

Berechnungen tut) ©tlatmtmahuugtn »er

Äatferl. ntU ftbntgl. «rntralbeljdrben.

1 Die in ©ejug auf ten ©eitritt jur Königlichen

allgemeinen ffiitoen * Berpflegung* • Anftalt jn beob»

ahtenben allgemeinen Borfhrifttn »erben nahftehenb

mit bem ©emerfen befannt gemäht, ba§ e« im eige»

nen Qntereffe ber betheiligten ©erfonen liegt, fih jur

Bermeibnng ton Berjöaerungen ber Aufnahme , ©erto«

foften unb fonftigen Weiterungen genau nah biefen

©orfhriften ju ruhten.

I. Aufnahmefähig finb unter ber ©orau«fe|ung, ba§

niht etwa ®efuntheit«» ober Alterscerhältniffe

obmalten, bie nah ben §§. 3 unb 4 unfere«

IKeglement« ton ber 'Jieceplion auSfhüeien:

1) alle im unmittelbaren ©taatebienfte angt»

(teilte Cioilbeamte, »ethe nah bem ®efe|
eom 27. 'Uiärj 1872 (®ef.»S. ©.268) pen*

fionsberehtigt ftnb.

Die unter bem ©orbehaite be« fBiberruf«

ober ber Künbigung angefteüten Beamten haben
einen Anfpruh auf ©enfien unb folglich auf

bie Aufnahme nur bann , »enn fie eine in ben

Btfolbungl-Gtal« aufgeführte ©teile betleiben.

2) Die Giotlbeamten be« Deutfhen ©eiche«,
»elhe ©reujjifhe Untertanen unb bom Jfaifer

angeftellt pnb, ober ju benjenigen ©oft» ober

leiegrapbenbeamten gehörtn , beren Anfteflnng

»erfaffung«gemäg ber ©reujjifhen VanbeSregie«

rung jufteht (Art 50 ber ©eih«oerfaffung).

Diejenigen »on ben unter 1 u. 2 bejeihneten

Beamten, beren penfwn«berchtigte« Dienft»

eintommen bie ©umme »on 750 2Hatf niht
überfteigt , bflrfen nur eine ffiitmenpenfton »on

hödjfterJ 150 ÜJiait »erfthern.

3) Aflefforen bei ben Regierungen, ©erihten unb
©ergämtern, »elhe noh tein penftonsfihige#

Dienfteinfommen au« ber ©taat«faffe be«

jiehen, fomie bie bei ben AuSetnanberfepung«»

©ehörben bauernb befhäftigten Oetonomie»

Commiffarien, benen ein Anfpruh au f ©enfion

noh nicht beigelegt ift, — alle biefe jebeh
mit ber ©cfhrSnfung auf bie Betfiherung
einer ffiitoenpenficn bon hühften« 300 lÄarf,

berbehaltlih fpäterer Erhöhung berfelben.

4) Die ©rofefforen bei ben Unioerfüäten, »enn
fie mit einer ppirien ©efolbung angeftellt finb.

5) Die im eigentlichen ©eelforger « Amte fottepl

unter iS öniglihen, al« unter ©ribat»©atronaten

angefteöten ©eiftlihen, fomie bie orbinirttn

unb ju einem ©eelforger«Amte berufenen Hälft*
geiftlihen.

6) Die im unmittelbaren ©taatlbienft angeftetl»

ten, Rah §. 6 be« ©efefce« bom 27. SRSrj

1872 penfton*berehligten Vehret unb Beamten
an ©pmnapen, ©roghmnafien , «ealfhulen,
©hullehrtr»©eralnarien, laubftummen • unb
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Blinben-Slnftalten, Runfl* nnb höher« Bür*
gerfchulen, fomie auch

7) anbere an ©bamafitn unb biefen gltichiuach»

ttnben Slnftalten , an Schullehrer-Seminarien,

an höheren unb an allgemeinen Stabtfcbulen

angeftellte mtrlltcbe Setter, mit ilusfcbtug bet

pülfsieljrer unb bet fietjrer an fotzen fttaffen

berfelben, toetc^e als eigentliche Gletnentat*

Haffen nur bie Stelle einer mit jenen Slnftalten

berbunbenen Glementarfchule erfefcen.

(Jn Betreff terjenigro Beamten unb

jöülf Sichrer ber unter 6 begegneten Sin*

Halten, fcmie ber ßebrer an ben mit legieren

berbunbenen (Slementarflaffen , beren penflon*«

berechtigtes Dienfteintcmmen bie Summe bon

750 Wart nicht überftetgt, finbet bie Beftim*

mung ju 2 a. G. Slnmenbung.

8) Die reitenben geltjäger.

Die megen Aufnahme ber pofbiener unb

einiget anberer Beamtenttaffen beftebenben be»

fcnberen Beftimmungen lammen hier nicht in

Betracht.

IL 83er ber Königlichen allgemeinen Sßitmen • Ser»

pflegungS* Slnftalt beitreten mitl, hat torgulegen;

•) ein Sltteft feiner bargefehten Bebörbe, bag er

ju einer ber genannten Klaffen geifere, alfo

ju I. 1 auSbrücflich barü6er, bag er ein ben«

fionSfähigeS ©eljalt unb enentuell ju melchem

jährlichen Betrage besiege, ju I. 2 barüber,

bag er entmeber Breugifher Unterthan unb

burch ©eine SKajeftät ben Raifer angeftellt fei,

ober bag er ju bcnjenigen SReicbSbeamtcn ge-

höre, beren UnfteUung ber fJreugifhen San*

beSregierung bortehalten ift, unb Uber baS

®ebalt; ju I. 3 megen ber Cetcnomie Gom*
miffarien , bag er bei einer SluSeinanberfegungS«

Betörte bauernb Befcbäftigt fei ;
ju I. 5 megen

ber pfilfSgeiftliCben ein Sttteft bes betreffenben

©uperintenbenten ober GonflftoriumS ;
ju I. 6

unb 7 ein Sltteft ber {Regierung ober bes Bro*

binjial-SehulcollegiumS barüber, bag ber Sluf*

junehmente fuh in bem betreffenben, jnr Stuf«

nähme berechtigenben Berbältniffe befiube u. f. m.

'Jiur bie ©eifllicben unb bie bei ben SRegierun«

gen unb ©erlebten ober anberen SanbeS-Got»

legten als mlrlliche Sfäthe angeftedten Staats*

beamten bebürfen über ihre Stellung (eines

befonberen ülacbmeifeS,

peiTatljS<Gonfenfe tönnen nur bann bie Stelle

feleher SUtcfie bertrelen, menn in benfelben baS

Berljflltnig, melcheS nach ben obigen Beftim»

mungen gut Stufnagme in unfere Slnftalt be*

reepttgt, befenbers unb beftimmt anSgebrüdt,

auch eoent. bas penfionsfähige Dienfteinlomtnen

beS Beamten (I. 1, 2 unb 6) angegeben ift.

Berfichetungen , melhe bie Siecipienben felbft

über ihre Stellung abgeben ober einfache Be-

reinigungen einjelntr Betörten : »bag N. N.

berechtigt ober »ertjflic^tet fei, ber Königlichen

allgemeinen SBitmen^Betpflegungs-SlnpaU bei*

jutreten», genügen nicht.

b) görmliche ©eburts * Slttefic beiber ©atten

unb einen Gcpulationsfchein, bejtehungSmeife

eine peiratbS-Urlunbe, bie afs mit bem pei-

ratheregifter gleichlautenb bon bem ©tanbeS*

beamten beflätigt unb mit bem StanbeSamtS*

fiegd berfehen ift. Die in ben ©eburts«

atteften corlommcnben 3^'tn müjfrn mit

Bnä.ftaben auSgefchrieben fein unb bie Bor*

unb 3unamcn beiber Ggeleute in ben ©eburts*

fCheiren müffen mit ben Slngaben beS Gopn*
lationSf^einS ober ber peiratpS * Urtunbe ge-

nau übereinftimmen.

Da bie unferer Slnftalt beitretenben Gpe*

paare nicht jünger als 21 be(iehung«meife

16 Sagte alt fein tönnen, unb ta Biele ein*

tretenbe Üiitglieter ficb fchon bot bem 3n*
frafttreten bes ©efegeB über bie Beurlaubung

beS BerfonenftanbeS unb bie Ggefcgtiegung bom

6. gebruar 1875 (9?. ©. Bl. ©. 23) ber*

geirotget haben, fo mirb noch eine geraume

3eit vergeben, ehe lauf* unb lirchliche Gopu*

lationSfcheine bon uns auSgefchloffen nnb burch*

meg nur ©eburts- unb peiratgMlrlunben auf

©runb jenes ©tfeges geforbert merten bürfen.

GS mirb baber ffolgenbes bemetlt:

Biege Dauffcheine ohne befiimmte Slngabe

ber ©eburtSieit finb ungenügenb
; finb folche

Slngaben im Goputationefcgeine corhanben, fo

tönnen fie als Grfab etma fehlenbtr befonberer

©eburts * Slttefte nur bann gelten, menn bie

Trauung in berfelben Kirche erfolgt ift, in

melier bie laufe uelljogen mnrbe, unb menn

bie GopnlationS- unb ©eburts * Slngaben aus*

brüdlich auf ©runb ber Kirchenbücher einer

unb berfelben Kirche gemacht merten.

Der Unterfchrift unb ber GgaractetbejeiCg*

nung bes SlusftellerS ber Rirchenjeugniffe mug
baS Rinhenfiegel fceutlich beigetrudt fein.

Kenn bie SluSfteller bie Siecipienben felbft

ftnb ober ju ben SRecipienben in üermanbt*

fcgaftlicgen Begehungen flehen, fo mug baS

betreffenbt Sltteft cen ber CrtJobrtgleit unter

Betbrudung bes Dienfifiegels beglaubigt ober

bon einem anbern ©eiftlichen unter Beibrudung

beS bemfelben juftehenben KircgenficgelS mit

betrogen fein. 'Äudj finb tiefe Dccnmente

ftempelfrei ,
ben Brebigern aber ift eS nachge*

taffen , für StuSfertigung eines jeben fclcger

3eugmffe lirChlicht ©cbügren, jetech höcgftenS

im Betrage ton 75 Bfeuniße". ju forbern.

c) Gin ärjtlicgeS, ben einem approbirten pral«

ttfcgrn Slrjte auSgeftellteS, ebenfalls flempel»

freies Sltteft in fclgenber ffaffang:

„3ch (ber Slrgt) »etfiehere hierburch auf

meine BHi<gt unb an Gibesftatt, bag nach



meiner beften SMffenfhaft ßerr N. N.

Beter mit ber S^minfcfu^t, ©afferfuht,

noch einet anberen obronifhen Jltanfijeit

,

bie ein balbigefl Abfterben befürchten liege,

behaftet, auch überhaupt nicht tränt, noch

bettlägerig, fontern gcfunb, nach Set*

hSltnifj [eine« alter* bei flrüften unb

fähig ift, feine ©efhäfte jn Berrichten.*

Diefe« Ätteft te« Ärjte« muß ton cier Stit*

gliebern unferer Änftalt, ober, Benn folche

nicht ocrbanten finb, Bon Bi .. «nctrtn betann«

ten reblihen SDtünnern bahii* becräftigt Berten:

"bafj ihnen beT Äufjuneljinente betannt

fei unb fee bo« ©egentheil Bon tem, Ba«
ber Ärjt atteflirt habe, nicht miffen.«

dofcnt bet Dtecipienb außerhalb Serlin, fs

ift noch augetbem ein (Sertifitot hinjiijufügen,

baljin lautenb:

„bafj foBohl ber Ärjt al« bie Bier 3e>t’

gen ta« Ätteft eigenljünbig unterfchrieben

haben, auch feiner oen ihnen ein Sätet,

©ruber, @ohn,@thBiegerfohn ober Sh»a*
ger be« Äufjunehmenten ober bet grau

beffelten fei.«

Diefe» Sertififat batf nur Bon 'Jiotar unb

3eugen, Bon einem ©erihte ober Bon bet Ott«*

polijeibehbrbe ertheilt Betten; bei ben @efunb*

heit«»ÄUeften für aufiunehmente ©entatmen

flnb feboch au«nahm«Beife auch bie ßertiptatc

Bon ©enbcirmerioCfpjieren unb für im Äu«<
laute angefteßte Seamte biejenigen ihrer Bor*

gefegten DienftbehJrte jutüfpg, Benn bie

Sef^einigung bet Ortepolijdbehßrbe nur mit

befonberen Untoften ober überhaupt nicht ju

et langen ift.

Da« «tieft, bie 3«ugen * Äuefagen unb ba«

ßertipfat bfitfen nie Bor bem 16. 3onuat ober

16. Oulitatirt fein, je nachtem bie Aufnahme
jum 1. April ober 1. October erfolgen foß,

unb bie oben oorgefchriebene gorm mufj in

aßen Steilen ©ort für ©ort genau beobachtet

Berten.

111.

Die Aufnahme* lermine pnb bet 1. April unb
1. October eine« jenen 3agre«.

©er alfo nach I. jur Äeccption berechtigt ift

unb tiefe tunh eine flSnigliche ^Regierung« * refp.

Sejhrl«*paupt* ober 3npituten*tfaffe, ober burch

einen unferer ßomrotffarien beBirfen Biß, hat

an biefelben feinen Antrag unb bie ju II. genann*

ten Documente oor tem 1. Äpril ober 1. October

fo jeftig einsureitben , tag fte fpätepen« bi« jitm

15. Stärj ober 15. September Don Port au« bei

un« eingeben tonnen. Änträge, Belebe nicht bi*

ju tiefem 3fitpun!te gemacht unb bi» bahin nicht

Bollftäntig belegt Berten pnb, Berten Bon ben

»änigliehen .(taffen unb ßemmiffarien jurüefge*

Biefeit unb (Snnen nur noch bi« gum Äblaufe ber

üionute fffiärj unb September in portofreien

©riefen unmittelbar an un« fetbfi eingefantt

Berten, bergepalt, tafc Pe fpätepen« am 31ften

Stärj ober 30. September hi« eingehen.

3n ber 3®ifh»njelt bet Borgefchriebenen Der»

mine Berten leine 9teception«*Anträge angenom*

men unb leine Aufnahmen eoßjogen.

IV. Den ju II. genannten Ättepen pnb Bemäglih

gleich bi» erfter pnenumertndo ju jaljlenben

halbjährigen ©eiträge beijufüpen, bie nach bem
Darife ju bem ©efepe tom 17. OTai 1856 fehr

leiht berechnet Berten ttnnen. Diefer Darif ip

ln bet ©efep» Sammlung für 1856 S. 479 ff.

obgetrudt unb 3ebermann jugänglich- Derfetbe,

in bie 8teih*®ührung umgerechnet, ip auch im
©trlage ber ehemal« Dedet’fhen ©eheimen Ober*

§ofbuhbruderei erfhienen unb burch ben ©uh*
banbel ju bejieheu. Sei ©erehnung ber Älter

ift jebeh ber §. 5 be« Reglement« ju beahten,

Bonah einielne SDionate unter Seh« gar niht,

Boßenbete Seh* Stonate aber unb barüber al«

ein ganje« 3ahr gerehnet Berten.

Stunbungen ber erpen ©eiträge ober einjelne

Dheiljahlungen jur DUgung brrfelben pnb unftatt*

haft, unb oor tcßpänbigtr (Sinfenbung ber tarif*

mäfjigen ©eiber unb ber tergefhriebenen Ättefte

fann unter leinen Umftänben eine SReception be*

Birlt Berten. ,

V. ffia« bie gepfepung be« ©etrage« ber ju ber*

Phemten ©enponen betrifft, fo haben herüber

nicht Bir, fonbtrn bie ben fRecipienten Borge*

fepten Dienffbetjärben ju beftiminen. <S« lann

baper hier nnr im Äßgemeinen bemerft Berten,

tag nah ben (jäheren Ct-t« erlaffenen Serorb*

nnngen bie Senfion minbepen« bem fünften Dheile

be« Dienfteintommen« gleih fein muß, mebei

jebeh ia berüdphtigen ift , bah bie Serfih«un>
gen nur Ben 75 Statt bi* 1500 Start incL,

immer mit 75 Start fleigenb, pattpnben tännen.

VI. ©ei fpäteren SenponMärrhßhungen , bie in ©e*

jiehung auf bie ©eiträge, Srabejapre u. f. B.

al« neue, Bon ben älteren unabhängige Serfih«*

runaen unb nur in fofern mit tiefen gemein*

fhaftlih betrachtet Berten, al« ihr ©efammt*
betrag bie Süffle ton 150 Start refp. 300 Start

(ju I. 1 bi* 3) unb 1500 Start (ju V.) nicht

überf eigen barf , ift bie abermalige ©eibrtngung

ber ftivhenjeugniffe, bejiehung«oeife ber ©eburt«*

unb .t'eirath«*Urfunben niht erforterlih, fonbern

nur bie Änjeige ber älteren 9?eception*-9tummer,

ein neue« Borfhrift«müjjige« ©efunbheit« • Ätteft

unb, menn bie ju I. 1 bi« 3 bejeihneten ©renjen

überfhritten Berten foßen, ein amtliche« Attep

über bie Deränberte Steflung unb ©efotbung,

refp. über bie etwa erlangte SenPon«*Serehti*
gung. Auch bie ©eirüge ber ©rhähungen müffen

Bie bie erften SerPhnungen bnrh 76 ohne ©ruh
theitbar fein.

VII. Da Bir im Shlufcfape ber 8teception«»Docu*
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mente fteW förmlich unb rechtsgültig über bie

elften paltjährlichen Seitrüge quittiren, fo leer«

ben befonbere Quittungen über biefetben , tote fie

feljr häufig bon un« Berlangt »erben, unter fei«

nen Umftünben ert|ei(t

Berlin, ben 19. 9?obember 1879.

© eneral-Dir ection
ber königl. allgem. ÖHtmen « BerpflegungS« Änftatt.

Strar&Bxnaen nn» Brfanalwa<hu»ge« »er

ftötttglicpcn »robinjtol = ötlörtte«.

5. Der ^err -Diinifter be« 3nnau |at unter bem
16ten b. 'DitS. bem lanbtoirt|fc|aftUc|en Bcrein ju

Sranffurt a/Dt. bie Grlaubnif; erteilt, in Berbinbung

mit jebem ber beiben im ÜJJärj unb im Auguft 1881

bafelbft ftattfinbenben ^ferbemärlte eine öffentliche Ber»

loofung Bon eblen erben, Gquipagen, ffapr» unb

9teit<3?equifiten ju eevanftaltcn unb bie betreffenben

Poofe, beren 3aht 1« 40000 Stürf ti 3 SDtar! niept

übafepreiten barf, im ganzen Bereiche ber ÜJienarcpce

abjufeyen. Gajfet ben 22. December 1880.

Der Ober>^ßräfibent greifen ». (£nbe.

6. Staepftcpenbe Berlei|ung«»Urfunbe

:

„Auf ©nmb ber am 31. Cctober 1879 prüfen*

tirten Ututpung wirb bem BergmerlSbefiper Dr.

Siitf cberlicp in ©eligenfiabt a/iDtain unter bem
'Jiamen

4pcl
ba« BagWa!« * ©gentium in bem ffelbe , beffen

Begrenzung auf bem heute ben unb beglaubigten

©uuationSriffe mit ben Bucpftaben:
A, i, b, c, d, e, f, g, B, o, p, q, r, », t

bezeichnet ift, unb »elcpes — einen gleichen » Onfjalt

bon 2158380 (j»ei ÜJtillienen einhimbertacptunb*

fiinfjtg Daufenb breipunbert unb achtzig) Cuabrat*

metem umfaifaib — in ber ©emarlung bou ©reg»

frofcenburg, AmtSfjaicptS .panau im Streife panau,

be« 9icgieruug8bejirf3 Gaffel unb im Qberbergamt«»

bejirle GlauStpal gelegen ift, jur ©ettimuma ber in

bem gelbe Borlemraenben SBraunfopIen qierbureb

Berliepen."

urfunblicp. auSaefertigl am heutigen Doge, wirb mit bem
Bemerlen, bag ber ©ituatien«rifi bei bem königlichen

SRebierbeamteit, Bagralp 3)2 er j
in ©chmallalben ,

jur

Ginftcpt offen liegt, tmter Bermeifung auf bie §§. 35
unb 36 be« allgemeinen iöerggefeße« Born 24. 3uni

1865 pierburep jur öffentlichen ftenntnifj gebracht.

Clausthal ben 10. December 1880.

königliche« Obcrb ergamt.

7 . 9tacpftehenbc SBerleihung« » Urlunbe :

„Auf ©runb ber am 31. Cctober 1879 prüfen«

tirten SKutpung wirb bem BagwerfSbefipa Dr.

ÜDlitfcherlich in ©eligenfiabt a/SWain unter bem
Sttamen

Heim
ba« Bergmerf« * Gigentpum in bem gelbe, beffen

Begrenzung auf bem heute oen un« beglaubigten

©ituaticnSriffe mit ben Buchstaben:

B, g, n, ra, 1, D, K, i, C, y, «, w, e, u

bezeichnet ift, itnb »eiche« — einen glühen > 3npalt

Ben 2183914 (z»ei Hiillionen einpunbatbreiunb»

achtzig Daufenb ttcuuhunbert unb Bierzehn) Cuabrat-
metern umfaffenb — in ber ©entarlung Bon ©rofj*

tropenburg Amtsgericht« fpanau im Streife panau,
be« 9?emerung«bezirl8 Gaffel, unb im Cberbergamt«»
bezirle Clausthal gelegen ift, zur ©ewinnuna ber in

bem gelbe ecrtommenben SJtaunfohlen bt«bmrch
Berliehcn."

urtunbtiep au«gefertigt am heutigen Xage, tuirb mit

bem Bemerlen, bafe ber ©ituationSrifi bei bem könig-

lichen IRcbierbeamten, Bergrath 3)2 c r j zu ©cpmalfalben,

Zur Cinficht offen liegt, unter Bcr»eifung auf bie §§.
35 uttb 36 bcS allgemeinen BerggefepcS Born 24. 3uni
1865 pierburep Z11T öffentlichen Xenntnig gebracht.

Clausthal ben 13. December 1880.

königliche« Oberbergamt.
Btmlnnngen un» ttetanntuMcftangen »er

Rüntglidjen Megitntug.
8. SReglemcnl über Bit MnjMuug unb Prüfung btt 8t-

jirtifchctnfleinfegtr. — 3n Ausführung ber Beftiffiungen

im §. 5 be« Au8fepreibenS be« Borhinnigen Sturpeffifcpen

SKinifteriumS be« 3mtern Born 29. 3anuar 1824 unb
ber für bie oormals Baperifepen unb Reffen « Darm»
ftäbtifchen ©ebietStljeile unfereS BezirlS bezüglich ber

Prüfung unb AnfteKung ber BezirlSjchornftcinfeger er»

laffenett Borfchrifteit beftimmen toir, um biefeit ©egen«

ftanb gleicpmägig zu regeln, unter 3urücfziehuna unfere«

AuSfchreiben« Born 9. December 1867 All. 2931,
»a« folgt:

§. 1. Die Aufteilung ber BezirlSfchornfteinfeger

niittelft Conzefftonirung erfolgt »ie bisher, für ben

Stabtfreis Gaffel burch ben königlichen Bolizei-Direltor,

in ben übrigen Streifen burch bie königlichen Panbrüthe

unb BezirlSamtmänner. Die Conzeffton ift, opne Be»
fcprünlung auf einen beftimmten 3ritraum, auf ffiiber«

ruf zu ertheilcu, unb fept voraus

,

a) bag ba Anzuftellenbe unbeföholten ift unb einen

nüchternen PebenSmanbel führt,

b) ba« 24. PebenSjahr erreicht hat,

c) brei 3ahre lang ba« Schornfteinfegergemerbe (aut

3euguif; eine« ©chornfteinfegermeifterS oba eine«

Lehrbrief« erlernt hat,

(I) brei 3apre lang als ©efelle bei einem ©chornftein«

fegermeifter mit gutem (srfolg gearbeitet pst unb

e) feine Befähigung burep Ablegung ber BezirfS«

fchornfteinfega»Brüfmig bei einer inlänbifepen z»
biefem 3tretfc eingefepten Brüfung«»Commifficn
nadhgetviefen hat.

Bon bem 9?ach»cife ba Peprzeit finb biefenigen

entbunben, »elcpe bei (Srlag biefe« 9?eglcntent« al«

©cfeilen gearbeitet haben, unb bepalten »ir un« Bor,

in einzelnen »ohlbegrünbeten (fällen von einer oba
ba anberen Anfcrberung Abftanb zu nehmen.

§. 2. Die Prüfung erftreeft fiep

a) auf bie für ben ©ewerbebetrieb noth»enbigen

©chullenntniffe im Pefen, ©epreiben unb IKeepnen

ber via ©pecie«.
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b) auf bie Renntniß ber Neuerung* -Anlagen, ber

Gonftructicn ber ©chornfteiite, ber »ergebenen
arten oon Penmreinigungen berfefben, ber Stei*

nignng«friften bei ben betriebenen Brennmate-

rialien, ber ©erfjeuge unb «rten ber Steinigung,

ber Grmittelung feuergefährlicher ©teilen, ber

einfdbtägigen bau- unb feuerpolizeilichen Per»

fchriften, fottit auf bie gäljigleit, eine »orijanbene

geuerung«anlage bur<h eine fpanbjeichmmg an»

fraulich barjufteilen,

c) auf bie tee^nifc^e jertigfeit in Slueübung be«

Gewerbe« burch ba« Steinigen mehrerer Schorn«

fteinröhren unb ba« tunftgereebte ißefteigen wenig»

ften« eint« ©chernftein«.

6in5Theil ber (fragen ju b ift ben ben (fgra*

minanben an ben ©chornfteinen be« Gebäube«
ertäntemb ju beantworten.

§. B. Die Prüfung fann erfolgen bei ben Rrei«*

bauinfpedoren be« ©tabtfreife« Gaffel, ju Gfcßwege,

(Jutta, £>anau, SHarburg unb Stintetn, wert je jwei

»on un« ju btjeiehnenbe Pejirlsfehomfteinfeger hinjn»

jujieben unb mit ihrer gutachtlichen Sleußerung über

bie Dnalification be« (geprüften gu bereu haben.

©ürben beibe ©cbomfteinfegermeifter im ©iberfpruch
mit ber tlnfnht be« Porfipenbeit ba« Stefultat ber

Prüfung für ungenügenb ertlürcn, fo ift bor VI tiefer«

tigung be« PefähigmtgSjeugniffe« bie über bie 'Prüfung

angenommene ©erhanblung an un« ein;ureid>en unb

nufere Gntfigcibung einjuholen.

§. 4. Die Ptelbung jur Prüfung ift an einen

ber genannten KreiSbauinfpedoren ju richten, (gleich«

jeitig ift an benfelben bie Prüfungsgebühr einjujablen,

»eiche 18 Ptarl für folcbe beträgt, bie innerhalb unfere«

Ptjirf« unb 36 Ptarf für fotche, »eiche außerhalb

beffelben ihren fficljnfih haben.

Die 3 l,Mfun8 jur Prüfung erfolgt, wenn ber Ge*
fuchfteller fi<h über bie Porau«fe(jungen be« §. 1 aus«

getbiefen hot unb (ann gleichseitig auf Plehrere erftredt

»erben, boch muß bie Prüfung in ber 3eitfo!ge bet

3ufaffung unb fpäteften« 6 SL'ccben nach berfetben er*

folgen.

§. 5. 9Birb bie Prüfung ale genügenb beftanben

eraeptet, fo ift ba« Sefäljiguiigejcugniß oen bem Per»
figenben auSjufertigen, Wobei bie präbicate: genügenb,

gut unb »or^ügüch juläffig finb.

Gint ©Überholung ber Prüfung, wenn ber Ge-
prüfte nicht beftanben hat, ift bor Ablauf oon 6 Ptcnaten

nicht juläffig.

§. 6. Pen ben Prüfungsgebühren erhält ber Por*
fihtnbe bie fjälfte, jeber ber Peifißer ein Piertel. Der
Slufwanb an ©chreibmaterialien, porto sc. ift »on bem
©orftfcenben ju befireiten.

§. 7- Der PejirfSfchonifteinfeger muß bie Stei-

nigung ber ©chomfteine entweber felbft »omehmen
ober unter feiner »ollen Perantmortlichteit für bie erb*

nungSmäßige Wahrnehmung ber Jithrgefciwfte burch

einen fachlunbigen (gefeilen ober Geholfen »ornehmeu

(affen.

«efellen unb Gehülfen, bie fi<h öl« unjuoerläffig

erwiefeu h«tfn » finb auf Slnorbnung ber cenjeffieni»

renben Peljörbe fofort ju entlaffen.

S

. 8. Die ©telloertretung eine« PejirfSfchern*

tger« ift nur mit Genehmigung ber conjeffionirenbeu

Pehörte juläffig.

§. 9. Der ©iberruf ber Aufteilung ber Pejirl«*

fchomfteinfeger (ann ©eiten« ber ilnftellungsbchörbc

erfolgen,

a) »etm bie Potau«fehung bet Unfeefcpoltenhcit

ober be« nüchternen VebenSwanbel« nicht mehr

jntrifft,
,

b) wenn bie Steinigung ber'ssdjornfteme nicht genügenb

unb regelmäßig eorgenommen wirb, ober fenftige

Dienftoemachläffigungen unb Cr»nung«»ibrig*

leiten »ieberljolt feftgeftellt »erben,

c) »enn eine anberweite Abgrenzung be« Reljrbe*

jir!« »on ber juftänbigen Pehcrbe »erfiigt »irb.

§. 10. Die im §. 9 enthaltene Porfchrift gilt

auch für bie »or (Maß biefe« (Reglement« angeftelltcn

bejw. conjeffionirten Pejirlsfchornfteinfeger.

§. 11. Die 3urüanahme ber Genjeffien ift bem

betreffenben Pteifter naih »ergäugiger Anhörung beffelben

unter Angabe ber Grünbe fcßriftlicfi mitjuUjeilcn mit

Dffcnlaffung einer ffrift »on 14 Jagen, binnen welcher

bem Petheitigten ber Stccur« an un« jufteßt.

Die StecurSfchrift ift bei ber AnftetlungSbehörbe

binnen ber gebauten (yrift einjuteiehen.

§. 12. Porfteßenbe« Steglement tritt mit bem

1. Piärj 1881 in Kraft.

Gaffel am 1. 3anuar 1881.

Königliche Stegierung, Abteilung be« 3mtern.

9.

Der £err Obcr-präfibent hat genehmigt, baß

im Jaßre 1881 mittelft einer einmaligen Sammlung
freiwillige Peiträge für bie Stettung«anftalt ju Ipof

Steitß bei ©chliichtern bei ben e»angclifchen Ginwohnem
be« Stegierung«bcjtrf« Gaffel (mit Au«f<hluß be« Rrcife«

Stintein) erhoben »erben biirfcn.

Gaffel ben 28. Dccember 1880.

Äönigliche Stegierung, Abteilung be« 3mtem.

10

.

Stach einem Grlaffe be« .'perrn Ptiuifter« be«

3nnern »orn 18ten b. Pt. ift bie Üaifcrlid? Röniglich

Defterreichifcb-Ungarifcbc Potfchaft ju Perlin beauftragt

»erben, »on jeßt ab auch bie Pertreiung ber giirftlich

Sichtenfteinfcben Angelegenheiten innerhalb ihre« Amt««

bereiche« ju übernehmen. G« toirb folche« hiermit jur

öffentlichen Renntniß gebracht.

Gaffet am 31. Decembcr 1880.

Rönigliche Stegierung, Abteilung be« 3nnern.

11

.

Der £)err ©berpräfibeut hat genehmigt, baß auch

für ba« 3aht 1881 jum Pefteu be« Diafoniffenhaufe«

ju Jrt’Ufa unb ber 3toeigauftaltcn beffelben eine ein*

malige ©antmlung freiwilliger Peiträge burch legitimirte

Golledanten bei beu eoangelifchen Günoohnern be« hiefigen

Stegierung«* Pejirl« ftattfinbet.

Gaffel ben 31. Dectmber 1880.

Königliche Stegierung, Ableitung be« Onnem.

12.

Unter Pejugnahmc auf unfere im Amtsblatt
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pro 1877 ©eite 401 publidrte Befanntmachmig sein

21 December 1877 bringen wir bicnnit jur öffent»

lieben Kenntnis, ba§ ba« Krei«blatt für ben Stabt*

urtb Catit freiJ <5affet unb bcn Krei« SBolfhagcu liinftcg*

Ijin bcm „Gaffelcr Ooumal« at« befonbere, mit fort*

tanfenber 9tunnner eerfebcner Beilage mit ber Be*

icicbnung: .. Amtlicher Anjeiger für ben Stabt* unb

Vanbtrei« Gaffel unb bcn «reis Söolfhagen" bctgcfugt

werben wirb. Gaffel bcn 4. 3anuar 1881.

Königliche {Regierung, Ableitung bt8 3nnem.

Rerorbtmngttt nni Befarnttmachnugeti anBtrtr

KaUerSWt tut» ftittiftlbfetr «ebärbm.

18, 9tacbbem eine neue fteueramtltcbe Beruie|fung

für* bie ©emarfung 9ieutn erften sollenbet unb

Seiten« ber ftatafterbeljörbc bem Amtegericht basen

ftenntnig gegeben ift, wirb bietburtb unter Bejugnabme

auf §. 38 — Giufül)Tung«»®efet} sem 29. 9)cai 1873—
öffentlich befannt gemalt, bafe

1) bie glurbu(b«abfcbrift uitb ®ebäube]teueru'Ue in

bcm Vocal be« lmtcrgeic^netcii Amtsgericht«

;

2) bie baju gehörigen .«arten im Vocal be« Königlichen

Katafteramt« ju Btetfungen

jur Ginficbt ber Betheiligten feit heute crfcngelegt fmb.

Die Ginfichtnahme tann täglich — Sonn* unb

gefttage ausgenommen — Bormittag« eon 9 bie 12

unb 9ca<hmittag« eon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen ,
welche bie ßrgebniffe ber ©ermtffung

bezüglich ber ©renjen unb ber Begegnung ber neu

fartirten ©runbftücfe in ben gerichtlichen Büchern an*

feiten wollen, haben biefe« im SBege ber Berichtigung**

Hage gegen ben nach ber Karte berechtigten Gigenthümer

ju bewirten, auch Sormerfung bet geltenb gemachten

«nfsrüche jn serlangen.

Diefc« mnfj jebech binnen acht Söochen, son

bemjenigen Sage an gerechnet, an welchem biefe Be*

fanntmachung jum erften 'l)tal im Amtsblatt erjdjicutt,

gefchehen. 9tach Ablauf biefer griff beftimmen lieh bte

©rennen ber ©runbftücfe, foroeit nid^t rechtzeitig erfolgte

Anfechtungen burtfy SBormerfung im ©runbbudj gewahrt

finb, lebiglich nach ber glurfarte unb ber ihr ju ©runbe

lieaenben Benneffung.ä
Bemerft wirb, baf? bie Bavjcllen : Blatt 2. 'Jtr. 23

bi« 150/28, 45, 58, 59, Blatt 3. 9tr. 1 bl« 21, 24

bi« 35/27, Blatt 4. 9fr. 132/1 bi« 125, Blatt 5.

9fr 1 bi« 08, 73 bi« 90, Blatt ß. 9fr. 17, 18, 62

bi« 66, 105 bi« 108 unb Blatt 7. 9ft. 175/46 bt«

49 bem in §. 38 bt« Ginfithrung«gefehe0 jur ©runb*

buebottnung eom 29. Slai 1873 »orgefchviebeneu Ber*

fahren entfv'techen, alle übrigen aber ber Betfoppelung

unterliegen. Spangenberg ben 28. 9losembtt 1880.

Königliche« Amtsgericht.

14, 9faehbent eine neue fteueramtliehe Bermeffung

für ben ©ntebejirf 9)ial«fetb sollenbet unb Seiten«

ber Katafterbel)örbc bem ©runbbuchamle baoon Kenntnis

gegeben ift, wirb hiermit unter Bejugnaljine auf §. 38
— Giiiführmig«*®e}ehc« oom 29. SDJai 1873 — öffentlich

betannt gemacht, baS

1) bie glurbuch«abfchrift hinfichtlich folgenber Bar*

gellen , al«: Blatt 3. 9fr. 1. 2. 3. 4. 7. 8.

21,9 bi* 26/9, Blatt 4. 9fr. 220/125 u. 221/125,

Blatt 5. 9fr. 161/1 bi* 164/1. 100. 101. 102.

103, im Vofal be« Unterzeichneten Amtsgericht«,

2) bie baju gehörigen Karten im Vofal be« Königlichen

Katafteramt* ju 'Kelfungen

jur Ginficht ber Betheitigtcn fett heute offengelegt fmb.

Die Ginfichtnahme raun täglich — Sonn* unb

gefttage ausgenommen — Bormittag« son 9 bi« 12

Uhr unb '/Nachmittag* son 3 bie 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, welche bie Gtgebniffe ber Bcrmejfung

bejügtich ber ©renjen imb ber Bezeichnung ber neu

fartirten ©runbftücfe in bcn gerichtlichen Büchern an*

fechten wollen, haben biefe« im SBege ber Berichtigung«*

Hage gegen ben nach ber Karte berechtigten Gigenthümer

ju bewerfen, auch Bermerfung ber geltenb gemachten

Hnfprüehe ju «erlangen.

Diefc« muS jeboch binnen acht SBochen, son

bemjenigen Dage an gerechnet, an welchem biefe Be*

fantmachung jum erften Biaf im Amtsblatt erscheint,

gef<heh«u 9fach 'Jlblauf biefer grift beftimmen fich

tie ©renjen ber ©runbftücfe, foweit nicht redbtjeitg er*

folgte Anfechtungen burch Bortuerlung im ©runbbuch

gewahrt finb, letigtkh nach bet glurlarte imb ber ihr

ju Giruube liegenben Bermeffung.

Bielfuiigen sen 2. December 1880.

Königliche« Amtsgericht. Bemharbi.
S? o c a n j e tt.

15. Die esangclifche Bfarrfteue ju Vangenfchwarj,
3nfpectur gulba, ift burch ba« Ableben ihre« früheren

3nhaber« erlebigt.

©eeignete Bewerber um biefe Stelle wollen ihre

Btetbungsgefuche unter AnfchluS eine« 3cngniffe« ihre«

Glaffeusorftanbe* binnen 4 iffiochen an un« einreichen.

Gaffet ben 22. December 1880.

Königliche« Genfiftcrium. Schmibt.

Berfonals Chrsnlf.

Der feitherige Krcierounbarjt be« Jfreife« Büren

Dr. gerrari ju gürftenterg ift jum Königlichen Krei«*

Bhhfifu« be« frteife« $flnfelb Seftcllt worben.

Der Stcuerempfänger 3ferlch ju 9taufchenberg

ift geftorben.

Der sort/innige Kurfürftliche Sitberwärter Öuftas

£>oSfelb ift junt ©ateriebiener 2v Glaffe bei bem

'JJiufeunt unb ber Bitbergalerie hier ernannt worben.

£>ierju at* Beilage ber Oeffentliche Anjetger Kr. 1.

fanfettionlMbübten füt bm 9taum «inet gewöhnlichen Stutf,leite 15 9Kelc**pftnnta. — 8elflg«bl«tttt feit 1 unb 1 Sojen 5
1

«nb füt 1 unb 1 Sogen 10 SSeicpopfennig.)

Jtebigiu bei Königlicher »egierung.

«äffet. ~ «ebtucJt in "btt $of* «nb Ajalienhauo-Su^btucfetei.
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J0f~ Den Abonnenten unb fonfligen Empfängern be« Amtsblatt« jur SRacbriebt, ba§ ba« Sat&regifter jum
Amtsblatt pro 1880 ti|d;ienen unb bei ben Jtaifcrtid^en SfJcftanftalten jurn greife oon 50

*|3f.
ju bejieljen ift.

3ubalt bet 3?rid>« = (Bcfe^blaucS.

Die SRummer 23 be« SReübS*@efebblatt«, welche

oom 28. Dtcember 1880 ab in Berlin jur Berfenbung

gelangte, enthält unter

SRr. 1398 bie Berorbnung, beireffenb bie Konfulat*

geriebt*barleit in Bosnien unb in rer Hajegowina.

Bora 23. Decemba 1880; unb unter

9Jt. 1399 bie Btrorbnung, betrefjenb bie Äonfutar«

gericbttbarteii in Egbpten. Bora 23. Decembtr 1880.

3n|alt bei ®cft$[ammlung filr bie Königlichen

IkcnfjiicheE Staaten.

Die 91ummer 39 ber ®efeb* «Sammlung, welche

oom 31. December 1880 ab in Berlin jur Berfenbung

gelaugte, enthält unter

9fr. 8745 bat ®efeg für bie Erweiterung be« Unter»

nehmen« ber SBeftbolfleimfcben Eifenbabngcfeiljcbaft burd?

ben lautlichen Erwab ber Eifenbabn oon 2i?effelburen

nach £eibe unb für bie Äontrabirung einer Anleihe im

Betrage »on 700000 'Diart ju haften ber genannten

®efeUf<$aft. Bora 23 Decemba 1880;

9tr. 8740 ben Darif, nach welchem bas Anlegegelb

in ber Stabt SBoUin, SRegierung«bcjirf Stettin, bi« auf

Bkitere« ju ergeben ift Bora 29. Jlooember 1880.

BeUuntraadiungeu auf $ruub Des SHcicbSflefetjeS

bom 21. Cctobcr 1878.
16. Auf ®runb be« §. 12 be« SReich«gefetje« gegen

bie gememgefabrlicben Beftrebungen ber Sojiatbemetratie

tom 21. Clteber 1878 wirb fjietbunb jur offentlidjen

Scnntnif; gebracht, taf; ba« ohne Angabe be« Drucfer«

erfcfiienene Flugblatt, enthaltend ba« ..^rograiR

ber fojialiftifchen Arbeiterpartei Deutfeh*
lanbs», einen Aufruf mit ber Ueberfchrift «Arbeiter!“

unb ein au« 12 Paragraphen beftebenbe« Statut mit

bei lleberfchrijt: „Crganifation ber beutfehen ©ojial*

bemotraten in ba ©cbweij", nach §• H be« gebauten

®efej}e« Seiten« ber unterjeiehneten BanbeSpotijeibe*

hürbe ©erboten worben ift.

Berlin ben 3. 3anuar 1881.

Königliche« ‘JJolrjei
«
'Präfitium. oon ÜHabai.

17. Da« oon ber königlich preujjijcben Regierung,

Abteilung be« Juncrn, ju Breslau unterm 4. 9lo*

oember 1880 au«gcfprochene, in 9ir. 59 be« Amt«*
btatt« oom 10. 'Jloocmber o. 3. oeröffentltebte Babot
b« nicht periobifchen Drucffebrif t:

«3ur Befprecbung oor ben ^Bahlen. — fieip»

jig, ben 19. Oftober 1880. Heinrich Die$,
ßacffabrilant"

ift bur<h (Sntfcheibung ba SReich« * Äommiffion oom
20. Dccemba 1880 aufgehoben worben.

Batin ben 4. Januar 1881.

Die SReich* » Äominiffion. Starte.

18. Auf ®runb be* §. 12 be« SReich«gefe|}e« gegen

bie gemeingefährlichen Beftrebungen ber Sojialbemofratie

oom 21. Ottober 1878 wirb Ijierburcb jur öffentlichen

Kenntnis gebracht, ba& ba« ohne Angabe be« Drucfa*
ober Herausgeber« afchienene Flugblatt mit ba
Uebafcbrift: nSReujahr«grü§e" unb ber Unterfchrift

:

»Dcutfchlanb, am SReufahrStagc 1881“ nach § 1 1 be«

gebachten (iSefeße« oon ber unterjeiehneten ßanbespotijei*

behörbe ©erboten worben ift.

Berlin ben 5. Januar 1881.

Königliche« $o(ijei*Bräfibium. oon ARabai.

Btror&nuugett uutt Öctanntmachuugen btt

Sntjerl, unb KäntgL tScutralbebörSen.

19 . ‘Hactricbten in Sflrcff ber Annahme nnb Sinfirtlung

«on OTannfOiafitn ber Üantbtoötltrung als Jrtimiaigr bei

ber ttaifnlicbcn ©tarine.

A. 3m Allgemeinen.
Die Kaifaliche 3Rarine ergänjt fich, foweit al« an»

gängig, au* ARannfcbaftcn ba feemännifchen Beoölfctung

;

e« werben greiwilligc ber ßanbhebölferung nnr jur

Au«bütfe unter ben nachfotgenb »ub B., C. unb D.

aufgeführten Bebingungen eingeftellt.

Die Einteilung brei« unb oierfährig Sreiwilliga

ber Vanbbeoölferung finbet oom oollenbeten 17. Beben«*

jabre ab ftatt, unb hoben bie Betreffenben juoor bei

bem 3*°'lccrf'hentcn ber (5rfayfcmmiffion ihre« bau*

ernben Aufenthaltsorte« bie (Srlaubniß jur üRctbnng

bei einem Plarinetbcile nacbiufudjert. Dem 3>e'toor*

fthenbeti , welcher eoentt. ferne Erlaubnifi burch Er*

thritung be« üRelbefebeine« giebt, finb bei ber SRaeb*

fuebung hierju fotgenbe Rapiere oorjulcgen:

a. bie Einwilligung be« Bata* refp. Bormunbe«,

b. eine Befcheinigung ber OrtSpolijei, bag ber jum
freiwilligen Dienfte fich ÜRetbenbe burch

oerhättniffe nicht gebunben ift unb fich tintabet*

haft geführt h«t-

Die Biarinetheile, an Welche fotche Anmelbungcn
birelt ju richten finb, finb fotgenbe:
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1) ba« Äaiferlicpc Jtcmmanbo bet 1. SJlatrofen*

Oibifwn STftiel,

2) ba« ffhtferlicpe tfotmnanbo bet 1. Slierft-Oibifion

in Äiel,

3) ba« Äaiferlitpe flommanbo be« See- Bataillon«

in Äiel,

4) ba« Äaiferlitpe flommanbo berÜRatrefeiwSlrtilletie»

ftbtpellung in frubricpeort bei Äiel

,

5) ba« Äaiferlicpe ücntmanbo bet 2. Slatrofcn»

Oibificn in SfiMlhetmSpaoen,

6) ba« Äaiferlitpe Äommanbc bet 2. äBerfEOibifion

in SI5iIpe(m«haoen,

7) ba« Äaiferlicpe Äommanbc bet Slatrofen-StrliUerie*

Abteilung in SBilpelmapabeic.

Oie Einteilungen liegen (ebiglicp in bet Scfugnijj

ber Äommanbc« bet bezüglichen 'Siarinetpeile uub (inb

nur bann juläffig, teciin Safanjen borpanbcn unb bie

betreffenben am Orte ber Einteilung törperlicp brauch»

bar befunben werben. E« liegt bähet im fnieteffe

be« (ich Slelbenben felbft, fich fetjen bcthet m (einem

StufentpaltSorte in betreff feiner Sraucpbarteit jnm
Xienfte für bie Äaiferlicfje 'JJiartne untecf«pen ju taffen.

Orei* unb oierjäprig freiwillige erhalten Ben bem ge*

Wählten (Diarinetpeile nur in bem falle für bie jurüct*

gelegte Seife jum StationScrte beffelben Siarfcplem»

peteitjen gezahlt, wenn ihre Einteilung thatji<hlich im
Anfcplug al1 bie Reibung erfolgt.

wenn teine Söatanjcn »orhanben finb, ober brei*

unb oietjährig freiwillige mit Südfüpt auf bie 3eit

ihrer 3Jielbung nicht fofort cingeftellt werben bürfen,

fo fleht ben 'ällarineth eilen für ben galt, baß Slu«ficpt

auf Sebarf borhanben ift, frei, bie freiwilligen anju*

nehmen unb biefelben nach Ertpeilung eine« Annahme*
fepeine« gegen Slbnapme be« ÜMbcfcpeine« bi« ju ihrer

Einberufung torläufig in bie Ipeimatp ju beurlauben.

Oiefe freiwilligen gehören bi« jn ihrer Einteilung

ju ben 'Hiannf<haitcn be« Seurlaubtenftanbc«. Sie
ftehen unter ber Äontrole be« Hanbwepr*®ejirt«»Äcm*
manbo« be«jcnigen Orte«, nach welchem fie beurlaubt

finb, werben burch ben ÜMarinciheil borthin überwiefen

unb burch Vermittelung biefe« Hanbwepr*Scjirf6*Äom«
manbo« eiubeortert. (§. 84 ad 3 unb 4 ber Erfap*
Ctbnung.)

Oie auf ®runb eine« Amiapmefcpeine« einbeorberten

brei* refp. tierfährig freiwilligen werten wie einbeor*

berte Selruten betreff« ber ihnen ju gewähvenben Äem»
petenjen behaubelt.

B. Einteilung oon bierjährig freiwilligen
ber ganbbcoötfcrung bei ben SWatrofen*

Otbifiouen.
Sei ben Slatrofen-Oioifionen tann alljährlich eine

geringe Anjapl ton (Diannfcpaften ber HantbcoiJlferung

al« bierjäprig freiwillige eingeftellt werben, fefern ber

Etat niept bereit« bnreh Seeleute ton Seruf gebeeft ift.

Oie qu. freiwilligen bürfen inceft ba« 20. '.'cben«japr

noch nicht boUenbet haben, unb erfahren unter ben fich

Dielbenbcn bie Jträftigften unb Oüngeren oorerft Se*
rücffuptigung. 3S5er al« bierjährig freiwilliger eintreten

will, h*t bei bem 3i®itr«rfihenben ber Erfapfcmmtffion
feine« bautrnbp Siufeatpalteerte« einen, auf bieTjäprige

Oienftjeit lautenben Stelbefcpein natpjufucpen unb ben»

fetben an ba« Äaiferlicpe ftommanbo btr 1. SWatrefen»

Oibifio« in Äiel, ober anba«ber 2. 2)latrofw»Oiotfien

in JBilhelmehabcn entweber brieflich , mit einer tnrjen

HcbenSbefcpreibuiig, worin [cejiell ®röfje unb 2?ruft«

umfang anjugebra finb, fowie unter Skifügung fämmt»
Ucper Scpul», Hepr» unb (onftigett^eugniffe einjufenben,

ober — faü« er baju fflelegenpect hat — perfönlich

abjugeben unb ben Sefcpeib barauf abjuwarten.

Ote Einteilungen finben jährlich in ber Segel ein

üRal ftatt. Oer Öerrain ift bei ben borgenannten Äom»
manbo« in Erfahrung ju bringen, unb ift e« erforbertich,

baj? bie Anmelbungen hierju mehrere ffiotpen juoor

gcfc^cfyen.

Oie aftiüe Oienftjeit be« tierjährig freiwilligen

beginnt mit bem Oage be« Oienfteintritte«. Oa« erfte

ber niev Otenftjahre wirb anf bie feomännifche Üüc«»

bilbung gerechnet, jeboep tommen biefelben anf bie ge»

feplicpe Oienftoerpflicptung terart in Anrechnung, ba§

ber freiwillige nur brei ftatt hier fahre in ber Se*
feite jn bienen hat.

St« jum 1. Sotemher 1881 finben betan«fitptli<p

teine Einteilungen ton bierjährig freiwilligen mehr ftatt.

C. Einteilung ton ein» unb breijäprtg frei*
Willigen bet ganbbebölftrung*) bei ben

SOerf t*Oibifionen.
Sei ben ffierft » Oitifionen tönnen ein* unb brei*

jährig freiwillige für bie üKafcpiniften*, ^leijer» unb
$anb»erter*$aufbahn eingeteUt werben. Sofern ein»

jährig* freiwillige Slafepmiften-Slpplitanten in ben Etat

ber 2berft=Oibifioneit eingeftellt werben, finb fie wäprenb

ihrer Oienftjeit nicht jur Selbflbetltibimg unb Selbft*

berpftegüng berpftichtd

Oie Einteilungen einjährig freiwilliger fnben jährlich

am 1. februar unb 1. Oftober, bie breijährig frei*

williger in ber Segel am 1. februar, au«nahm«reeife

jeboch ju jebtr Jjnt ftatt.

a. Sit« einjährig*freiwillige ÜRafthtniften < Slppti»

tanten bürfen eingeftellt werben:

funge Heute, welch« b*e ^Berechtigung jttm ein*

jährig*freiwüligen Oienft befipen unb entweber

1) 3e«gniffe beibringen über einjährige prattifche

ob« tonftrutlibe erfolgreiche Skfehäftigung beim

Sau bon Schiff«bampfniafchiiceu, ober über

einjährige ©efchäftigung al® Slffifcent bei einer,

im Setriebe befinbiiepen Oampfuiafchine, ober

über eine einjährige ©efamrntbefchäftigung beim

prattifepen ober tenftrufriben Sau bon Scpiff«»

bampfmafepinen refp. al« Slffiftent bei einer,

im Setriebe befinblicpcn Oampfmafcpine, wo*
bei e« auep genügt, wenn ba« 3(n8lttä über

bie tecpnifcpeSorbilbung auf einet au«länbifcpen

*) Xie antet »2 nnfc bü cmfqciil&rtcn IWaunScbaften je*

büren jroar ber Seemimiificn ©eoölteruna an, bie ©nftelttticgs-

bebinaunjen fenb inbtfi b'er, bev iloUftättrigfeii coejen , mit

anljcfUbrt.
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S<hift*bampfmafchtneit.gabrif enoerbtn tocr*

»X» ift, ober
. . 1 ,

2) minbeften» ein 3ahr als ©laphinift ober 2J?afc$i»

i ; u njften» Affiftent auf Set« »bet glugoampfern

gefahren finb unb hierüber gute Attefte b eibringen.

b. SU* breijährig«fretoillige SI)iaf(hmiften*AppU*

tonten bärftn eingefteüt «erben

:

1) 3uuge Heute, «eiche ba« ^engtiit; ber Steife

btr erflett Äloffe einer ©reufjifchcn ©roowjial*

@e»erbefdmle, ober 3“>gniffe doii einem an*

bertn gewerblichen ©Übung«* 3nftitute hefigen,

bie leinen 3®*‘ffl barüber (offen, baß bie

©ilbmtg ber (Jinjuftellenten ber eine« eschüler«

ber erften Stoffe einer ©reußifchtn ©rooinjial»

®ewerbef<h«ic gleich f*4 unb gute Attefte über

eine einjährige prattifefcc ßehrjeit in einer ©Ja»

f<hmen*gabrtf ober über eine einjährige Dienft*

jeit al« SJlafchinift ober Affiftent bei einer im
Setriebe befiublichen Dampfmafcgine beibringen.

2) 3unge geult, «eiche ba« unter 1 «erlangte

3eugniß nicht hefigen, hingegen über eine min*

heften« einjährige gahrjeit oi« ©iaftbinift ober

Affiftent auf Dampfftbiffen, ober bei einer itn

©etrtebe befiublichen Dampfmafchine gute 3eug*

niffe beibringen, außexbnn minbeften« 1 3ahr
in einer ©tafcbinen»gabril prattifch gearbeitet

haben unb bie Ixintritteprüfimg*) befleißen.

3) 3nngc gente, «eiche ebenfali« ba« unter 1

oerlangte 3««gtn§ nicht btfigen, hingegen gute

3eugniffe über jmeijährige prattifche ©eftpäf*

tigung in @chifj*mafthmen*gabrtten, ober auch

in anberen Dampfmafchinetugabrifen beibringen

unb bie Sintttttaprüfuug bcftetjcn.

c. SSt« br«jährig*frei«iitigetpei}er bürfen nur Stute

bon träftigem Körperbau unb gefunben Hungen,

unter Borjng«»eifer Seriicfficbtigung berjenigen.

Belegt ein btm Dienft at« fpeijer otr«anbte*

®e»erbe, «te al« DampffeffeO.'petjer, Schniiebe,

Äoljlen^Atb etter in ©ergwerftn ic. betrieben habtn,

eingeftellt «erben.

d. ©ei ben Ipanbmcrfer * Ableitungen bürfen al«

einjährig greiwiUige nur ©cbiffebcnibepiffene,

«tlche bie ©ereebtigung jum einjährig-freiwilligen

3)ienfte btftgen, unb al« breijäljrig greittiQige,

Rimmerteule, ©egetmadher, ©üehfenmacher, ©ött»

eper, SJtaler, ©ehneibet unb ©dmflachet einge*

[teilt «erben.

Die Anmelbungtit jur riinftellung ber unter a bi«

d angeführten gteiaiüigen bei einer ber Abtheilungen

ber Dtotfionen finb* an ba* Semutanbo ber 1. SBerft*

tDioifion ju Siel, ober an ba*jenigt ber 2. ffierft*

Diotfion ju 3Üilhetm«haoen ju richten.

•) 3n ber CSiufrinepTafuttg bei »d 2 tmb 3 Sejciegncben

»erben fdjrnbe 'flnferbtrungen aejtettt. 3m Deutföni einige

fertigfeit in jnitnblii'er unb ftbnftlutcr iäiebetgabe ber 8e*
banfen, SSetfccieR mit XiejimaUVriUben, rüurjeI*Stu«jieben, Söjnng
einfacSet (Sleichungen, Ärnntntfj ber 'iSIanimeme unb einige

fertigteit cm ©fijjiren bon ©egenftänben.

tr (Sinflelluttg at« bretjährig gteitoiUiger finb bie

sab ß. aufgeführten ©apiere erforbertith, foffiie äuget*

btm Attefte über bie ©tfähiguug ju feinem Scrufe,
ber SDielbefchein h<ü jeboth auf treijährigen Dienft ju

lauten. (Einjährig greiwittige legen an ©leite be«

Dielbefcheitie« ben ©erethtigungSfchtm 3um einjährig*

freimütigen Dienfte oor, foloie ebent. obtigfeitliche Attefte

über ihre fittliche gührung feit (Srthetluitg be« ©ere<h»
tigung«fh eine«.

D. dinftetlung ein* unb breijährig greiroil*

tiger ber gaubbeeölterung beim ©ec»©aiaillon
nnb ben 3R atrofeccArtilterie-Abthei jungen.

©eim ©ce*©atailton itnb ben äRatrofen*SlrtiUerte*

Abteilungen finbet bie dinftetlung oon ein* utib bret*

jährig grenoitligen «ie bet btr Armee, unb jwar bie

btr einjährig greiwitiigeu am 1 . Cltober jeben 3ahre«,
bie ber breijährig greimilligcn in ber 3eit #om lfl«n

Oftober bi« 31. 'Diär; jährlich ftatt.

Die ©lelbungen jur dinftetlung finb an ba« Korn*

manbo be« Sec * ©ataillon« in Siet, be;«. an ba«
Sommanbo ber ©latrofen - Artillerie • Ableitung ju

griebrich«ort bei Siel, ober an ba« ber 9Jlatrefen*Ar*

tilleric-Abtheilung ju SEJillgcrtnt« tjaocn ju richten.

©etreff« ©eibringung ber Rapiere «irb auf ba*
am Schluffe oon C. ©efagte oerroiefen, für breijährig

greiwittige fällt jebo<h bie ©erpfüchtung jur ©eibringung

oon Atteftcn über bie ©efähigung ju ihrem ©erufc fort.

Anmerfung: öiue befonbere dinftellung bon SKann*

((haften ber öanbheoöllerung behuj« Sinfchlagung ber

3ahlmeifter * tiaufbahu finbet nicht ftatt. G« bürfen

hierju nur ßtute be« Dieitftftanbe« oon guter Ouali*
pfation unb gührung, fo»ie oon tabetlofcm (ihorafter,

au*gebilbet «erben, unb jwar folche, «etche bie Ouali*
platten jum einjährig grciroilligen ober ba« 'Jt'eife*

Mugnii für bie ©efiucba eine« ©hmnapum« ober einer

Sfealphule evfter Crbnung hefigen, ober mährenb ihrer

Dienftgeit gähigteiten an btn Dag gelegt haben, «eiche

oorauaftgen (offen, baß fie bereinft bie ©tetlung eine«

3ahimeifter« in ber SJiarint cinnehmtn fönneit.

©erlin, ben 29. Oftober 1880.

Der (ih«f ber Atmiralität. oon ©tofeh*
20. Denjenigen Vänbeni, nach «eichen ©oftfarten
mit Antmort ahgefanbt «eroen fönneu, ift jejjt auch

bie Dürfet beigetreten. Derartige Karten finb nun*

mehr, außer im 3n(aube, oenoenbbar für ©iittheilungen

nach ©elgien, gtanfreich, Ipelgclaitb, 3taiien, Vujem*
bürg, Siieberlanb unb ben SJiteberlänbifchen Solonicn,

Slottoegen, Oeftcrrcich* Ungarn, ©ortugal, (Rumänien,

ber @ch«eij, Spanien, ber Dürfet, ber Argentimfchen

Sfepublif unb nach Alejanbyen.

©erlin W. bett 30. Dccembcr 1880.

Der ©taat«fecrctair be« SReich«*©oftamt*.

Stephan.
©trorbnnngen aut ©efannttnachangru »er

Sönigltctjcn ©robinjial s ©tpröen.
21 . Der AftiengefeUfchaft „gloragarteu" ju Düffel*

borf habe ich für bie jum ©au unb jur Au«ftattung

eine« ©alcnenhaufe« ftattfinbenbe Au«fptelung oon fünft»



flftMrtUdboi unb Silber » ©egenftättben bte Seftaitung ni

C Vertrieb brr «ooft II. ®^e im MM« »

©ro»inj fteffen-Naffau bi« jum 15. 3uni 1881 «the.lt. 8

Gaffel bcu 31. ©ecember 1880.

®cr Ober • ©räfibent. grhr. ». dnbt.

Brrortrantt« nn» Bttawif*«*»**** btr
q

ftöttiRlttftrn Negierung.
;

22 ®ie «rt. wie auf brr SBdfcHr brr jur
3«‘J»

»

Itbraucb befinblicheii Oaabfd^ehtformulare bie 3agb- 8

unb Schönsten für weiblithe« Noth« unb
\

unb SBilbtälber (Rolotmt 3), fewU ^r »r^t«^
(ffolonnt 5) fennUitb gematht finb ,

Um ja ber

UnterfteUuna »eranlaffen, al« ob beabsichtigt g«* t

fti ben 15? Octobcr, bejw. ben 15. ©ecember tn bte <

L ' v,
e ;t mitetnjubegrcifen. ®ie« würbe jebocfy geg*n

.

?“0b
| \ rot | „nt Nr. 5 be« ©efetje« bom 26ften 1

Februar 1870 »etftofjen, be^m Sajfuna SWottoe

ertcnnen taffen, ba& bie $*««}« für »eAfubrt *oth=

EZJU unb für

ftfrfmrilb erft mit (Snbc bc$ 15» Octobcr oblaui«

TffJA b
Ti!

8 mit ‘",fan9 fcc®

15. Deeember wiebet beginnen foll.

(hattet ben 1. 3anuar 1881.

königliche Negierun g, «btheilnng be® ^nt
T"_

Rtrorsnunatu unb ©ef«ntu»(tiuugni «ubrrtr

Äaiierlidjer uu> ftänigltchrT rSehürben.

ao oum ©eftbeutfeben Sari} für bie ©eförberuttg

S 9tS Sabneugeu unb lebenben gieren .fl em

non. 5 iSebruar l. 3 ab gültiger Nachtrag heran*-

aeaeben, welcher ®er1e^> tifttmgen bciügltdb *erfe

t

ber Stationen bov Strede 1

1

Safettl

*««ÄÄ-s
»1 ou ben heften 32, 48 unb 49 be« ffleftbeutf^en

nw*.«t?rifrt U«b uom Iften t. SR». ab gültige ©r-

•“SfSÄ». «*««—«ÄTm
königliche 6ifenba^n»®»recticn.

25 Na* Sgabe be« §: 38 be«

©riebe» bom 29.W 1873, unter ©ejugnahm« auf

bie »cm unterjetyneten ©mttgentht am 5. 3ul
_

er.

SBefannttncic&ung, tottb nuntne^t l

bei tatin hefllmmten jwötfmb^lgen gtif)
!

bU “{“S‘
larte ber ©ematfungeu: «ön.gSmalb ,*o rnberg,

Nie fei ar Niön*ho«6ach, SRautent?aufen,«c<tru

fit 6 Sontra unb äB»tftercbe hiermit baljin feft-

gefteüt, ba6 fid? bie ©renjen ber ©runbftude,

J

ewett

nicht reebtjeitig erfolgte Anfechtungen burch Scrmnfung

im öruntbuch gemärt fmb, fortan lebtgluh nach ber

SWurtarte unb bet ihr 5« ©runbe l.egenben »ermeffung

beftimmen. Sontra am 31. ©ecember 1880.

königliche« AmtÄgertcht. ß 5 1?
t er.

Befauntmadjungcu communulftäuB. ©eljörbrie.

26. {Ra^bem bie grift jur ©tbebung »on Seda-

mationen gegen bie am 17. Sooembet ». 3. publ.cirte

”ifte ber »ur Ibeitnabme an ber ©a^l breier ntter-

febaftlicber Übgecrbneier jum liommunaltanbtage be«

SegierungSbejirt« daffet abgelaufen ift, ohne ba| ba*

9Bübler»ertetd>n.6 bur<b Seciamatiou etne ©erünberung

refabren hätte, fo wirb baffelbe nunmehr für beruuti»

ahaefchloffen erltärt unb Termin jur »««ahme btt

Sßahl auf ÜSontag, ben 17ten t. SS t«., ©ormtt*

taa« 114 Uhr, tn ba« Stänbeljau« ju daffel anberaumt.
6

(vidteberg ben 4. 3anuar 1881.

©er ©lahlcommiffar: ÜÄat«hurg.

© a c 0 n 5 t u.

27 ®ie (Srlebigung ber ©thulftelle ju Intra wirb

mit bem ©emerfen veröffentlicht, baß »ewerber um

biefelbe ihre 'Dtelbung«gefu*e unter ©etfugnng ber

nöthigen Sitten- unb ©efähigung«jeugmffe binnen bier

SBocben bei bem unterjeiihneten ftßmglithcn Banbrathe

obet bem ÄBnigli^cn 8otat»2chul»3nfpector, ©erm

©farrer ÜRomme ju fflippn«bam, einjuretthen haben,

fiertfelb am 29. ©ecember 1880.

©er königliche fianbrath grhr. ». sbrouh.

28 bewerbet um bie erlebigte Sdjulftelle ju 3 m«-

baitfen haben ihre mit ben nöthigen 3eugmffen ber«

(ebenen «elbungSgefucfct innerhalb 14 Sogen b^«r

ober bei bem « dal Schul «3nt pect or, $errn ©farrer

©chimmelpfeng ju Sotj, tmjuretchen.

Sotcnburg ben 29. ©ecember 1880.

©et königliche Öanbrath- » «Itenbocfum.

29, Bewerber um bie mit bem 1. 3anuar t. 3. jtrr

dtlebigung lommenbe »cpulftelle ju 3P et [*
1

5®bf.TU
mit welcher ein jährlich«* «"*•"««" »**

nehft freier SBohnung unb 90 ©iarl ©ergutung für

Neuerung berbunben ift, wollen ihre '"lt be"

,

»crgefchriebentn ©eugmften berfchcn mnerhalb 4 ©o^en

an ben Unterjeicbneten ober an ben $)errn ©farrer

gönnet ju Spielberg einreichen.

©elnhaufen ben 28. ©ecember 1880.

, 33er ftdnigl. Banbratb. 3. 21- : 3Re itnt, krei«fecret.

cf ©erfonaUlSbrontt.
r
: ©em StiftungSberwalter O.buarb

^
25 a u e r ju

lf ©chmaltalbert ift ber ßronenotben 4r ftlaffe berltehen

worben.worben.

©er königliche Steuerempf&ng« Sentmeiftw ©«•>>$

;u »iegenhain ift auf feinen Antrag »om 1. gebruar

1881 ab in ben Suheftanb berfefct.

|ICUl f
PVip 3

-

9

T®5? 'ZS2&Ä!Ä - »«;,»«». ». 1 - r »•*•“ -

C3nferticn«gtbüb«n füt btn Saum tintT^ ® |®u
"

b j 55 0flen 10 Setcpepfcnnlg.)

Äekigttt bri königlich«* Dtegltnmg.

ta( ( tU - <>(ken<t tu »et »«1- unk

sd by Gooq
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Sfmtöblat!
bet ftdntfttidien SWegieruttg ;u Gaffel

ÄuSgecjekn Sltittttocfc ben 12. Januar. 1881 .

Den Abonnenten mit fonftigen Empfängern be« Amtsblatt« jur Sachricht, bajj ba« Sntfjregtftcr jura

Amtsblatt pro 1880 erfchietten unb bet beit jtaiferlicftcii 'floftanftalten jum greife bon 50 ^lf. jtt bejiehen ift.

Jnhalt be« Seid)«.®effLblatte«.
Die Summer 1 be« 9i<i<bS.©effbbtcttt«, welche

com 6. 3anuar 1881 ab in 'Serlitt jur Serfenbung
gelangte, enthalt unter

Sr. 1400 bie Berorbnung, betreffenb bie ?5a§pflic$»

tigfeit ber au« Sufjlanb lommenben Seifenten. 33cm

29.

December 1880.

Srrorbnuußtn unb 8etanntma4ungru brr

flutferl. unb ftöuigl. ttentralbebörbeu.

30.

3n ber königlichen Xurnlehrer-BilbungSanftaU

bierfei bft wirb im naebften ©chuifemefter Wieberum ein

breimcnatlicher ffiirfu« jur AuSbilbung con Xurn«
lebrerinnett abgebalten teerten. Die Eröffnung be««

felben finbet Dcttncr«tag ben 31. Stürj f. 3.,

Sacpmittag« 5 Ubr, in betn ©ebäubc ber 'ätnftatt

(griebrichftrafie 229) ftatt.

3ur ibeilnabme geeignet finb an erftcr ©teile Be«
Werberinnen, welche bie Prüfung als rolffenfchaftliche

Lehrerinnen für 'Diübchenfcbuleit abgelegt hiaben. Sur
fotDtit bttreh Berücffichtigung fcltber Lehrerinnen bie

Änjabl ber überhaupt Aufjunehmenben nicht erreicht

wirb, fötutett auch anbere Bewerberinnen aufgenom»
men werben, wenn fie einen genügenben ©rat bon

©chulbilbung nachweifen.

Die 3(nmelbung tnufj cor bem 10. ffllärj f. 3. bei

mir erfolgen, unb jwar für bie im Lehramte ftehenben

Bewerberinnen burch bie oergefefjte Dienftbehörbe, bei

ben anbern unmittelbar.

Der Stclbung ftnb beijufügen:

1) ein fiirjer Lebenslauf, in welchem auch anjttgeben

ift, ob Bewerberin bereit« tumerifche jjertigteit

befifjt,

2) ein ©cfunbheitsatteft,

3) feiten« ber Lehrerinnen

a. ba« Befühigung9jeugni§ für ba» Lehramt.

b. ein J)eugni§ über bie bisherige SBirffamfeii

im Schulamte,

4) feiten« bet anbern Bewerberinnen

a. ein Sachmei* über bie erlangte ©chulbilbung,

b. ein gührungSatteft,

c. ein ©eburtsfehein ober fonft Sachwei«, bajj

Bewerberin ba« 18te Lebensjahr bollcnbet hat.

E« wirb ccrauSgefeht, baf? ben Bewerberinnen bie

erforberlichen ©etbmittel jum Unterhalte h'tr währenb

be« fturfue jur Verfügung flehen. Beburftigen DheiU

nchnterinnttt fönnett inbeffen Beihiilfen au« einem bie««

feitigen gonb« gewährt werben, hierauf gerichtete

Anträge finb burch eingehenbe Darlegung ber Berhält«

niffe 3U begrünben.

Berlin beit 31. December 1880.

Der Stiniftcr ber geiftlichen. Unterricht«« unb Slebijinal*

Angelegenheiten. 3m Aufträge: de la Croix.

Berortmungcn not Befanntmadiungra btt

Rönifllithen Btobtnjial s Behärbm.

31 . Sachftchetibe Berleihung«*Urlunbe

:

»Huf ©runb ber am 22. 3anuar 1878 prüfen«

tirten Diuthung wirb bem Bergwerfsbefiftet Con»

ftantin 'Dt an g er ju 3cthc SicharbSbtrg bei ©üben«»

berg unter bem Samen
< I.

ba« Bergwerf« * Eigenthum in bem Selbe , beffen

Begrenjung auf bem heute con tm« beglaubigten

©ituatieneriffe mit ben Buchftaben:

*, b, c. d, e, f. p, h, q, r, s, t, n, *

bejeichnet ift, unb welche« — einen glühen < 3nfjalt

bon 2187701 (jwei Diilltoncn einhunbertfiebenunb»

achtjig laufenb fichenhuitbert unb ein) Ouabrat»

meiern umfaffenb — in ber ©emarfung con Deute,

AmtSgerichWbejitf« geieberg im Jfteife Steifungen,

fowie in ben ©emarfungen con ©ubensberg, Diffen

unb Beffe, AmtSgerichtSbcjirt« ©ubensberg im Jfteife

griglar, be« SegicruttgSbejirf« Gaffel unb im Ober»

bergamtSbejirfe Clausthal gelegen ift, jur ©ewinmmg
ber tu bem Selbe bertommenben Btaunfoplen hier«

burch cerliehen.«

urfunbltch auSaefertigt am heutigen Dage, wirb mit bem
Bemerfen, baf ber ©ituaiionSrig bei bem .königlichen

Seoierbeamten, Bergrath Des Coudres ju Gaffel, jur

Einficht offen liegt, unter Betmeifung auf bie §§. 35

unb 36 be« allgemeinen BerggefeheS com 24. 3uni

1865 hirrburch jur öffentlldjen Äenntnifj gebradht.

Clausthal ben 30. December 1880.

königliche« Oberbergamt.

32. Saehftehenbe Berleihtmg«»Urfunbe:

..«uf ©runb ber am 29. 3anuar 1878 prüfen«

tirten Stuthung wirb bem BergreerfJbefitjer Eon»

ftantin 3Jtanger jn 3ticharb«berg bei ©üben««

berg unter bem Samen
Amelie I.

ba« Bergwerf«« Eigentum in bem gelbe, beffen
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Begrenzung auf bem ^cute wn uns beglaubigten

©ituatienSriffe mtt ben 18u<bftaben

:

*, b, c, d, e, f, p, h, i, k. I, m, n, «

bezeichnet ift, unb welkes — ein« ffl&ben » (Jnljalt

»cn 2 188 775 (jmci 'Uiiliicneit einbunberta<htunb>

at^tjig laufent fiebenbunbert fünf unb fiebenjig)

Ouatrahnetern umfaffenb — in ber ©emarfung oen

Deute, Slmt8geri<btSbesjirt3 gclsberg im .41 reife Diel*

fungen, fcnjtc in ben ©emarfungen ccn ©ubeneberg

unb Diffen, ?lwtSgeti<btSbc$irfS ©uteuSberg im Steife

gtiglar, beS SfegiramgSbeätrM Gaffel unb im Ober-

bergamtsbejirfe GlauStbal gelegen ift, gur ©ewiimttng

ber in bem gelbe »erfemmenben SSrauntoblen tjier-

tureb berlieben."

urtunbticb ausgefertigt am heutigen läge, wirb mit

bem bewerten, baß ber ©ituaticnSrifj bei bem Äönig*

lieben (Reeterbeamten, Sergratb Des Coudres in Gaffel,

jur 6infi<bt offen liegt, unter SBertueifung auf bte §§.

35 unb 36 btS allgemeinen Beragefe^eS oom 24. Juni
1863 bierbiirct) gut öffentlichen Kemitnip gebracht.

GlauStbal ben 30. December 1880.

ffdniglitbeS O berbergamt.

Skrcr&nungnt unb tJefauntmacfcuugeu btt ttihtigltd&cu Regierung.
Durd)i«‘.n«tte> 'Wcn-amuurt über bie lUtattt* unb babenpreije an ben ©arnifensorten in bem

(Regierung* > ©egirfe Gaffel für ben ilUcnat December 1880.

1 (Saget . .

2 -rneiat . .

3 gulea . .

4 Jpanau . .

5 herefdb .

li COMfieilliU

7 Marburg .

s> Rotenburg

- I« - t.1 - tw - '44

- 31 - .12 - M> — 40
_ )4 _ ,(i _ Ö6 - 62

40 - 36 -
I
62 -

I 53
_ 45 — 2% - 11 - 4M
_ in — 30 — 40 — 36
_ .u , _ ;ti, -
- 40 - ln -Du — 40

46 — 40 - 6u 2 60 3 H
— - 40 - >i 2 80 3 i,i

_ _ li- — 56 2 80 3 U
1 40 — 60 2 RO I 3 44!

2 80 3 r.ii
1 SO

16 2 NI 3 in i 00
IJi 2 60 1 3 40 I 50
Hl 2 r-(i 3 20 1 60
40 2 60 3;— t SO
40 2 011 3 10 1 60

'iirnina . I 3 30 2 51 3 78 3 10 1— 46

rtmbf<bn(t«i!rtW I
— 41 — II — 11 — 46 1

— 46

Gaffel am 10. (Januar 1881.

34. ©ir Intrigen b'arurd), msbcjcitbeve teil .fjerren

äpctbetait jitr liemitiüp, baß bie mit bem 1. (Januar

1881 i:i 'traft trctente ftünigtid) Brnijufcbc Wfoiei-

Dajc für bas (Jaljt 1881 jeeben im Berlage ben 9iu-

belpb ©aevtner in Berlin trfcbicnen ift unb bem
SKerlegev fennc allen iriläntifd;en Budrbantlungcti jum

— 1
40 - ;>l Hj— 3 lu| 1 ln —

1

20

3] 46 4 20 2i 80 26 I 20 1 1 2 1
90

1
]

58

- 43 —
f
53 2 73 3 [

2- 1
I

I 61 —
|
20

Siäntgfidje (Reaterurrg, "tMbeilmig beb (Innern.

greife ben 1 Surf 2<» Pfennig belegen leerten tami.

Gaffel teu 2. Januar 1881.

JtomjiUcbc (Regimmg, .’liHitilung beS Simerit.

35. Der .vicrr Ober -ikäfibent bat genehmigt, tap

griiit Beftcn ber in Beifcnbeim eingerichteten Surren-

tUertbcitungS - iSnftalt im Caiifc tiefes ©irrtet* eine



einmalige ©ammluttg freiwilliger ©abett innerhalb ber

©tabt '-Bctfettbeim ftattfmben barf. Die Gottectanien

bebürfen ju biefet Sammlung einet pclijeilidxit Legi-

timation. (Saffet ben 7. 3anuar 1881.

ftönig(u$e (Regierung, Tlbtbeilung bet Ämtern.

36. Oie (laatüdje (»tntbmigung ber @tatutabänbeningen bei

StanJport- mit UnfaH-Serfidterunge-aftiengeftditbafl 3<W<b
bete. — Die unter bem 9. gebruar 1876 jum ®e*
fibäftsbetrieb in 'ßreugen fenjeffionirte Jransport» unb

UnfalGälerfitberunge-ÄltiengejcUfcbaft (.Rurich" ju >}ü»

rieb bat in ihrer ©eneraf-Slerfammlung bem 25. Stprit

». 3. folgenfce ilbünbenmg ihrer Statuten bepbloffen.

Die §§. 5 unb 35 erbalten folgenbe gaffung:

„§. 5. Da« Ätticutapital ber ©efellftbajt im "Be-

trage bon 5 2Ri(Iionen grauten befielt au« 5000 Ülftien

cen je 1000 grauten.

G« ftitb bis lebt 2000 Sftien im ©efammtbetrag
ton jwei tffiillieneu grantelt attSgegeben worben.

§. 35. 3lu« bem Reingewinne ber OabreSrechnung

Wirb junäcbft ter einbejabtte SBetrag ber Slftien mit

5 pGt. berjinft.

t5sn bem »erbleibenben Rege be« OaijreSgewinneS

fommen ju 10 pGt. al« lantieme bem tBerwaltung«*

ratb unb flusfthufi, 10 pGt. ber Direction unb ben

Sfngefteltten, 40 pGt. Dioibenbc ben Slttien; ber Reg
Wirb ju gleiten Xbeilen ällr Dotirung be« Referee*

fenb« unb jur pro rata-tßertbeilnng an bie biretten

ober inbiretten Äunbeu ber CSef eüfc^aft nach Grmeffen
be« ®ermaltung«ratbe« ccrwenbet.

Pro rata- Quoten bi« ju gr«. 5 tommen jeboeb

bierbei ben betreffenbeu ftunbett nicht ju ©ute, fonbem
werben bem Refercefonb« ber ©efetlftpaft jugef^rieben

unb eiiroerleibt."

Den uorftebenben ©tatutänberuitgen b«ben bie

Herren ÜRinifter für tpanbel tmb ®ewerbe unb be«

Onnern mittel« Grlaffe« bem 29. 'Roccmbcr «. 3. bie

bei ber Äonjeffioneertheilung jum ®efchäf(«betrieb tn

'JJretiBen eorbebaltenc ©tiiehntigung erteilt.

CEaffel beit 8. 3anuar 1881.

JHSniglttbe Regierung, Slbtheilung be« Onnern.

Setwtrrngnt ««h tfc!am«tmacf)n:igfa andern
Rtifrrlitfitr nnb Räniglitbrr ©ebnr&en.

37 . 33cm löten b. 9Rt«. ab treten im galjrptan ber

Üaffeler ©treefe folgcnbc Slenberungcn ein:

1) ©<hnetljug 30 fährt ab, ^annooer 12.15, Rorb*

ftemmcu 12.47, Glje 12.56, i’Ufelb 1.17, ftreienfen

1.48, Saljberhelben 2.0, Rortbeitn 2.15, WSttingen

2.42, Dransfelb 3.6, ARünben 3.29, (Gaffel an 3.58;

2) ©cbnclljug 3 ab ÜRünben 3.40, in Gaffel 4.8;

3) ©thnetljug 31 ab Gaffel unceränbert 1.0, ah

ARünben 1.33, DraitSfclb 2.3, ©ottingen 2.35,

Rertljeim 2.59, ©aljberhclbett 3.13, Itrcienfen

3.31, Stlfelb 3.50, 01je 4.10, loeiter bi« tpan»

neuer wie jefct.

ifpannoter ben 4. Oamtar 1881.

Königliche Gifenbaljn-Directlcn.

«8. SBom löten b. SDit«. ab werben ber ©«bnelljug 3

anf bet ©treefe ©öttingcn-iöcbra unb im 2lnfchluf;

hieran ber ©thnelljug 3 auf ber ©treefe Sänger*
haufen-ivaffel unb ber ^erjonenjug 46 auf ber

©treefe Sidfienherg-^einef elbe in nachftehenber

SBeife 'BefSrbetung ftnben:

a) ©chneltjug 3 ,r®öttinge n-2Jebra":
©öttingen ah 2.46 Rathm., (richenberg an 3.10 Racbtn.,

Siebenberg ab 3.15 Rathm., Rieberhone an 3.45 'Rathm.,

Ricberl)one ab 3.45 Rathm., töebra an 4.29 Rathm.

;

b) ©chneltjug 3 »Sangerbaufen*Gaf jel>>:

©angerhaufen ab 12.58 Rathm., Rojjla an 1.16 Racbm.,
Regia ab 1.17 Rathm., Rorbhaufen an 1.40 Rathm.,
Rorbbaufen ab 1.44 'Rathm. Veinefeloe an 2.34 'Rathm.,

L'einefelce ab 2.36 Rathm., Gicbenberg an 3.08 Rathm.,
Gicbenberg ah 3.12 'Rathm., Riunten an 3.38 'Rathm.,

Riüttben ab 3.40 Rachut., Raffet an 4.08 Rathm.,
c. flerfonen jitg 46 .iGicbenberg*8einef ctbe«:
(richenberg ab 3. 16 Rachut., ilven«haufcn an 3.22 'Rathm.,

21reit«haufen ab 3.23 Rathm., £eiligenftabt an 3.38 'Rathm.,

$eiligengatt ah 3.39 Rathnt., t'eiiiefelbe an 4.02 Rathm.
granlfurt a/'JJl. am 6. Oanuar 1881.

Königliche Gif enbahn-Direction.
39. Sein 15. Oamtar 1881 ab wirb jwifeben ber

bic«feitigeit Station Gaffet unb ber 'Brauitfcbweigifcben

©tation ©tabtolbenborj via JiTeicufen eine birccte

ISerfoncit» tmb ®epätf<Gfpebition mittelft ber gewöhn*
liehen iterfonetijüge ftattfinben.

Da« 'Jiaherc tft auf ben genannten ©tatienen ju

erfahren, ^amtooer ben 31. Decetnber 1880.

MSniglithc Gifenbahn* Direction.
40. Rath 3Ra§gabe be« §. 38 be« Ginfitbrung«*

©efefje« com 29. 'JRai 1873, unter 'Bejugnahnte auf
bie com unterjeithneten 2lmt«gericht am 14 Oanuar 1879
erlaffene löetanntmathutig, wirb imnniehr nach ilblauf

bet barin beftimmten jwhifwöchigeit grift bie gtur*
farte ber ©emarfung spornet hiermit bahin feftge*

fiellt, bat! fi<h bie ©venjen ber ©runbftütfe, foweit

nicht rethtjeitig erfolgte Tlitfechtmtgen burch lOormcrfung

im ©ruiibbuth gewahrt finb, fortan lebiglith nach ber

glurfarte utib ber ihr ju ©nuibe (iegenben ©ertneffuug
beftimmen. ©ontra am 5. Oanuar 1881.

ßßniglubeo 2lmt«geritht. Ä ö h 1 c r.

©cfoHutmadtuugnt cummunalpäni). öcliövbtit.

41 . Rlittelft be« com pättbifchen 25erwaltitttg«<21u«»

fthiiß Ce« 9iegierung«bejirt« Gaffet für bie ^Jefpfthe

tBranboerficberuitg«»il:ipalt pro 1881 fepgeftcUten Gtat«
tp bic Grhebtttig einer 2?vanbpeuer cott 5 Simpeln,
b. h- 5 Pfennige con je 30 3Rarf SSerfithermig, ober

5 Siart cctt je 3000 AKart Skrficherung für ba« OaI?r

1881 angeorbttet worben, wa« beit Otitercfjcnten ter

Stnflalt hiermit befatmt gemacht wirb.

Gaffel am 1. Oanuar 1881.

©etieral-iBraubcerfichcrung«*Gommiff iott.

8 « c a n ) t n.
42 . ©eeignete Bewerber um tie burch bett Job be«

bisherigen Onhabcr« erlebigte i'farrpelle ju ARetffar
in ter Onfpcctiir .vwrsjelt werben aufgeforbert, ihre

mit ben erforberlithett ^eugniffeu betegten 'ARetbungS*

gefuthe binnen 4 ii'cdien an un« einjurekben.



pierbei bemerten wir, ba§ ber anjufteilenbc 'Pfarrer

fi<h, falls bie beseitigten ©eljSrben cS befdbtiegen feilten,

ebne eine über feie Selaffung be* Rcrmaigchalt? feine*

DienftalterS ^inauSge^enbe GntfChäbigUng bie Anlegung

bon itJecfbaS unb (bentued bie Abjrocigung oon grieb«

(o«, Meile«, Rahrbach unb Tann ober einiger biefer

Orte, fetoie bie etwa fenft für nngemeffen git era<h«

tenben ©arochialberünberungen gefallen (affen muß.

Gaffel ben 5. 3anuar 1881.

flüniglic^e« Gonfiftorium. Storni bt.

43. Die ©fangelte ju OebelSheim in ber Glaffe

©ottsbüren ift in geige Ablebens ihre« bisherigen 3n*

habet« erlebigt.

GSecignetc ©ewerber um biefetbe haben ihre fWet*

bungSgefuche unter ©eifügung eine* 3eugnifje* ihre«

Glajfenporftanbe« binnen 14 lagen anher einjureidfen.

Gaffel ben 8. 3anuar 1881.

ftdnigli^e* Gonfifterium. ©<hmibt.

44. ©etoerber um bie mit bem 15. April b. 3. an

ber Schule ju SSJah(er«haufen in* 8eben tretenbe

eierte ©cbulftelle, beten 3ahre*gehalt auf 750 9Jlt.

neben freier Sßohnung unb einer geucrungeeergütung

een 00 ®if. feftgefegt ift, wollen ihre mit ben ndthigen

3eugniffen eerfehenen RielbungSgefuche binnen 4 ffiodpeu

bei bem Unterzeichneten, ober bei bem perrit 8ocal-

©chul»3n{pector, Pfarrer Schirmer ju Äircbbitmolb,

einreichen.

Gaffel am 3. 3anuar 1881.

Der ftinigl. Vaubrath. 3. ©.: Dr. ©edmann.

45. ©ewerber um bie mit bem 1. gebruar a. c. jur

Gtlebigung (ommenbe 2te ©chulftelle ju pelfa, mit

toelchcr ein Ginlcmtucn bon 780 'Diarl neben freier

©ohnung unb geuerung berbunben ift, mellen ihre mit

ben nbthigen ^eugniffen berfehenen 'Dielbungsgcfiuhe

binnen brei SBocbeti baf)ier, eher bei bem königlichen

8olal-©chul»3nfpe!tor, perrn ©fairer Rommel ju pelfa,

einreichen. Gaffel ben 31. December 1880.

Der ftbnigt. 8anbrath- 3. ©.: Dr. ©e cf mann.

40. ©ewerber um bie bacante ©chulftelle 311 ©ier»

münben werben unter ©ejugnalimc auf meine ©c«

tanntmaChungen bem 25. Octcber unb bem 4. December

b. 3. hierbnreh nachmals aufgeforbert, ihre mit ben

erforberlichen 3eu8n’ffen berfehenen tDielbungSgefuche

an ben königlichen 8otal-©chul-3nfpector, penn ©farrer

klingelljöfer ju ©eieinar, einjufenben.

granlenberg am 4. 3anuar 1881.

Der königliche Vaubrath poffmann.

©erfonnl: thrratl.

Die bisherigen GlerichtSteBjieher traft Auftrag«,

©tilitairanwürter 3accb ©felfer unb3ofeph ©toi len-

to er! finb ju etatSmäjjigen ©erichtSbotljiehern bei ben

Amtsgerichten in gelsberg bej». ffitbhers ernannt,

bem Rechtsanwalt unb Rotar , 3uftijrath ©eter« in

Gaffel ift ber Ärcncn-Orben 3r Glaffe unb ben Rechts-

anwälten Dr. jnr. SDeigel unb Dr. jur. Renner
ber Gharalter als 3uftijrath berlieljen worben.

Der SlmtSgerichtSralh glecf in gulba ift geftorben.

Der bisherige @erichtS»Referenbar Cubtoig griebrich

©ictor Hubert ©alttjer pajjeitpftug ift jum Regie-

rung* «Meferenbar ernannt »orben.

Der früher im geobätifch - technifchen ©üreau ber

königlichen GSeneral • Gommiffion ^ierfelbft befchäftigte

gelbmefjer 8 ohne* ift an bie ©peciat- Gommiffion

in Robtnberg oerfegt unb ber früher bei ber ©pccial-

Gommiffion I ^icrfclbft befchäftigte geibmeffer SBic»

ganb 1L ift in ba* gebachte geobätifch-technifchc ©üreau
cingetreteu. Die geibmeffer Äraufe unb ©onfehott
fmb in baS Reffort ber genannten königlichen G'cneral»

Gommiffion aufgenommen unb ift ber ic. Äraufe ber

©pecial-Gommiffion in ©üefeburg, ber !C. ©onfehott
aber nach turjer ©efchäftiguitg im geebätifch<teehnifchen

©iircau ber Special-Gominiffion V hierfeibft überwiefen.

Der bei ber ©pecial-Gommiffion in Arolfen befchäjtigt

gemefene ©ermcffungSremfor l'l 0 h r ju ffiengering-

haufen unb ber bei ber ©pecial-Gommiffion I in Gaffel

befchäftigt geroefenc geibmeffer Äaiifch fmb in ben

Ruljeftanb #erfe$t.

Dem gorftmeifter, bisherigen OberfSrfter »on
©tengerffen ju pafte ift bie gerftmeifterfteße Grfurt»

©chleufingen ju Grfurt unb bic Oberfürfterftelle pafte

tu ber ©raffchaft Schaumburg bem Oberförfter Runge
ju Reuenheerfe 00m 1. gebruar 1881 ab übertragen

roorben. _ _
Der ©oftmeifter ©i’enfiiig in ©telfungen ift ge-

ftorben; ber ©oftpraftifant kruljöffer in Gaffel ift

jum ©oftfccretair ernannt.

Der borhinnige Sergeant im Äurh. Dcain»©ataiüon

Rr. 11, ©ärtholomäuS ©chäfet, ift »iterruflich 3um
Auffcher bei ben königlichen ©trafanftalten h‘cr

nannt worben.

Der oorhinnige ©ergeant im 2. peffifchen pufaren«

Regiment Rr. 14, pülfsfchußmatm Gart Wuguft per-

mann ©Hebemann ift jum ©cbutjinann bei ber ffönig*

liehen ©olijei-Serwaltung in ber ©tabt panau ernannt

Worben. _
Dem ©ürgermeifter Äotirab ©iebert ju ©liefet««

häufen ift ba« Aßgemeine Ghrenjtichcn Aßerhöchfi ß«»

liehen worben.

pierju als ©eilage ber DeffentliChe Anjeiger Rr. 3.

3nftrtfon<aebttbren für ben Raum einet ge»cbnlld)cn Erudjtfle 15 Reiih«pftnnig. — öelagbblättet fiit \ unb J SSogen 5

unb für { unb 1 Sogen 10 Stichepfennig.)

Stetignc bei ÄüntgUchet Regierung.

unb itOaiftnhauS'SuchbTUcterei.ttaffel. — «tbrudt in per $of-



tfmtiblatt
btt i^nigU^en Regierung gu ©affet
Jlf 4. ÄuÄgtgeben SRittooth fcen 19. Januar. 1881*

V Den Äbonnenten tmb fonftigen Empfängern be« Ämteblatt« jur Siachricht, ba§ ba« Sadjreflifttr jrnn

Amtsblatt pro 1880 erfchttnetc unb bei ben faiferlitben ©oftanftaften jurn greife ton 50 ©f. $u bejceljen «fl.

Ctnrrtnmiare nn» 0eranntmachungn» »er

Sfatftltthra BrtMrtnjt«ls©ebu'.Jrn.
47. tim 31. ÜJiiirj b. 3. joll in Gaffel bie Prüfung
brr Sc©ult>orf!et>.rinn<*n abgebalten werren.

3« brrfelben »erben na<h §. 23 te« ©cüfang»*
fteglement« rom 24. Äprit 1874 nur folcpe tfeijrfrmnen

«ugelaffen, »eiche ten 9iach»ei* i^ter fittUchen Unbe»

frffoUenbeit unb ihrer förperlidjen ©efäbignng, fomie

einer minbeften« fünfjä jri^rn t'ehrtijätigfeit *u führen

«mögen unb minbeften* j»:i Jahre in Schulen unter*

iKhtet hoben.

Tue üHeifung«gefuche flnb bi« jum 27ften b. 37t«.

an ur« eüuurtldjen. Jn renfelben ift au*brürflich an*

jageben, ob bie Prüfung für SBotfefehulen ctet für

mittlere unb höhere ©iäbtenfchulen gemünfeht »irt.

Der üRelturg finfc beijufügen:

1) ein felbftgefertigter 8eben*:auf, anf beffen Xitel*

blalt ber oollitänbige liame, bet ®eburt«ort,

ba« Älter, bie Gcnfeffien unb ber ©ohnert ber

Semerberin angegeben ift;

2) ein ©eburt«fttein;

3) bie Jeugniffe über bie empfangene Sdjuibilbung

unb bie beftanbenen Prüfungen;

4) ein 3«UAnijj über bie bieperige Vehrthäti 0f(it;

6) ein amtliche* Rührung* *iBtte|t unb

6) ein bbn e.nem jur Rührung eine« Dunftfiegei*

berechtigten Ärjte aa*gefteüte* Ätteft über ten

©efunbheitejuftanb.

Die Prüfungsgebühren betragen 12 Wart unb finb

»er bem Eintritt in bie Prüfung ju entrichten.

3m Uebrigen oermeifen mir auf ba« oben atlegiite

Prüfung* • ^Reglement (flehe Gentraiblatt für biege«

fammte Unterricht« * ©crcoaltung in ©reugen. 1874.

€. 641 fl.).

Gaffel ben 14. Januar 1381.

Äönigliche* 'PioDtnilal.Schui-Gollegium.
Semtannaen an» Betanatataftangra »er

flwaiglitlea Begteraag.

48. 'Itatpftepeiifc bringen mir bie bete bem $errn

Unterricpt«miiuftet genehmigten neuen Statuten unb

bie Scpulerbtumg ber getterblichen äetcpenfcptile J“

(Saffel nebft einer »eu bem Setter ber Änftalt ent*

»erfenen Datfteüung ber Uiitcrricptenicthebe an biefet

Schule jur öffentlichen Äemttnig.

(Saffel ben 6. Januar 1881.

königliche Regierung, Äbtheitung be« 3nnern.

Statuten
für bie gewerbliche 3e >thtufthult iu tSaffel.

§. 1. Die Äufgabe ber gewerblichen 3etchenfthnle

ift: burch eine jmcrfentfprechenbe ÄnSbilbung in ber

thinft be« 3*'(hncn* unb SJiobeitiren« ba* ©erftänbntg

für fchöne unb gefcpmarfooUe Ärbeit in ben (Metterben

ju werfen. Der Unterricht feil ein für ben event.

©efuep einer ftimftgewerbefchule »orbcreiteitber fein.

§. 2. Die Schule ift intbefoubere für Lehrlinge

unb©epilfen [eben ©cwerbjweige« beftimmt; e« werben

feboch jimt Unterricht, foweit ber norpanbene Kaum
reicht unb bie non einem Ccprer ja untcrrichtenbc Schüler*

japi nicht überfchritten wirb, auch alle Diejenigen ju*

geiaffen, welche (ich im 3t^ncn unb 'DiobeUiren au«*

bilbeu weilen, infefern tiefeiben ba« 12te h'cben«jahr

jUTÜrfgeiegt haben.

§. 3. Die Untemcpt«gegenfiänbe finb:

I. Jreipanbjeicpncii, welche« in brei aufein*

anber folgenben Staffen gelehrt wir® unb ben Schüler

befähigen feil, bie ihm ««gelegten ©egenftänbe genau

barjufiellen. 3“ tiefem Unterrichte gehören Äufnapmen
tun gewerblichen ©egenftäiiben tc., auch au«nahm«weife
Hebungen im Entwerfen »cn Ornamenten sc.

II. ©eometrifepe« Jcicpncu, welche« injwei

Staffen gelehrt wirb unb ba« practifepe ©ebürfnig be*

Schüler« im Äuge haben fall.

III. Ui o b e l li r e u mit ©eriirfftehtigung ber im
©ewerbe nothwenbigen Senntuig au Detailfortneit ber

Ärepitettur.

hieran fcpliegt fiep:

IV. eine Damenflaffe, in welcher eon Stufe

ju -stufe greipanbjeichnen, Diufterjeicpnen, bann Gut*

werfen »an ©iuftevn für $ianbarbeiten unb für (leine

^anbfehmurfgegenftänbe gelehrt Wirb.

3n Äu«ficpt genommen ift ferner bie Errichtung

einer fllaffe für

V. Deccratiou«maler mit Jage«imterricpt.

Der Unterricht ad 1., II. unb III. wirb an ben

Äbcnten ber ©eepentage unb in ben tDiargenftunben

ber Sonntage ertpcilt. Der Unterricht für Damen
ftntoet Sonnittag« an ©oepentagen ftatt.

4. ÄUe Surfe ftnb halbjährlich-

er Siegel nach hot jeber Schüler bie Stoffe, in

»eicht et etngtlreitn ift, pollftünbig ju burchiaufea,

bcoor er in eine anbere Älaffe übergeht. Uiit 3n'
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ftimmung be« V'cfjrcr« fann er ütbeffen f<hen früher

te eine anbere Stoffe übertreten, ober auch nebenher

an bem Unterrichte ber übrigen Staffen Hlntheü nehmen,

©er — ebne bie erften ribrbeitungtn butdjiaiifcn ju

haben — in eine ber höhnen Staffen eintreten miß,

bat fich junächft einer Prüfung ju unterwerfen.

§. ft. Die regelmäßigen Schüleraufnabmcu finben

Anfang« Hlpril nnb Äufang* Octeber ftatt
;
jtboeb werben

Sdüitcr, welche begrünbetennaßen am rechtzeitigen (Sin*

tritt »erbinbert würben, auch aii«nabm«roeift im Haufe

be« Gurfu« aufgenommen, Hlm Schluffe be« Gurfu*

bat fuh jetcr Schüler, ber bie Schule weiter befugen

will, auf« neue bei bem Heiter ber Schule anjumelben

unb bie (limoeifuiig in bie ittaffc entgegen ju nehmen.

Der Befuch einer höheren Slaffe hangt »cn bem 3eugniß

be« betreffenben Hehrer* über bie Beuuhung unb Gr*

felge be« Unterricht« ab.

§. 6 . Reuaufgenommeiie werten eoit tem Heiter

her Schult «ber beffen Stellbertreter in bie einzelnen

Staffen eingewiefeu, wobei bie BerufSart nnb bie Bor*

bilbung, fewie bie bem Schüler 311 (Gebote ftebenbe

3«it maßgeöeiib finb.

§. 7. Ser 'ilu«iritt au« ber Schule fann jebtrjeit

gejtattet werben. Denjenigen, welche bem Unterricht

einer Stoffe minbeften« ein Oabr lang beigewobnt haben.

Wirb auf ihren ©nnfeh bei bem Abgänge ein 3cugniß

auSgeftelft, in welchem bie Dauer ihrer BcthcUigung

an bem Unterrichte oermevtt nnb ein Urtheil über ihre

Heiftungeu abgegeben wirb.

§. 8 . 'ÖDte Veriffcifung ber Stunten wirb halb*

jährlich burch einen Hcbrplan feftgeftellt. fflegen beit

Jptrbft bin treten alljährlich längere, 31t Cftevn, 'ftfingften

nnb ©eihnachten fürjere Serien cm, bereu ‘Beginn unb

Gnbe ftbesmal oother heftimmt wirb unb bereu ©e*
fammtbauer Ijöchften« 10 ©echen betragen feil.

§. !). Die bon ben Schülern gefertigten Hlrbtilcn

bleiben bi« 311m Schluffe be« Untervicht«iahre« in bem

ßkwahvfam ber Schule. 3n einer miebcifcbrcnbeu

Hlncftellung werben biefelbeti bemuächft jur allgemeinen

Berichtigung gebracht. G« bleibt Vorbehalten, bie tüch*

tigften Stiftungen buicf; Verleihung bon greifen be»

fonber« auSjujcuhncn.

§. 10. Da« Scfmlgelb, welche« bei ber Hluinahme

3U entrichten ift nnb pro iCuartal gejablt wirb, beträgt:

l'itr bo« fhceihanbteichnen . . . 2,25 Warf,
n gcometrifchc 3*i<lmen . . 1,60 ,

» rr WobeOiren 2,25 ••

„ bie Damenttaffe 3,00

@anj mitteltofen Schülern fann 00m Guratorium

auf ®runb einer Befürwortung ber Hehrer ba« Unter*

ri<ht«gelb thcilweife ober gan
3 ertaffen, gejohlte« Unter»

richtsgelb unter betonteren Umftänben auch witber er*

ftattet werben.

§. 11. Der Befuch ber Schule unb ba« Ber»

halten ber Schüler wirb burch *'n* «chulorbnutig ge*

regelt. Der Befuch be« Unterricht* wirb genau über-

wacht.

<j. 12. Die Hehrer ber Schule werben im ©ege
be« Bertrag« berufen, .nn ber Bermattung hat nur
ber erfte Hehrer ber Schule Db«l ju nehmen, infofern

er jugleich Witgtieo be» Guratorium« unb Heiter ber

Schule ift. G« feilen jcboch bie Hehrer in allen fragen,
welche bie Hlnortnung be« Unterricht«, bie Hlusftattung

ber UnterrichtSfäte mit bie allgemeine Ginrühtung ber

Schule betreffen, mit ihren (Machten gehört werben.— Jh« Hinnahme unb Gnltaffung erfolgt burch bie

königliche Regierung. —
Der Heiter ber Schute, beffen Hlmccifungcn für

ben Unterricht bie übrigen Hehrer jotae ju leifien haben,
nimmt an ber Vermattung tcr Schute al» Witgliet
be« Guratorium« Ibeit unb beauffichtigt ben Unterricht

in fäiumttichcn Staffen, leitet bie Schüteraufnahmen,
Gntlaffungen unb Berfe|}ungen, fc(}t ben Stuntcnplan

feft unb heftimmt bie gerienjeit nach Bcratljung mit
ben übrigen Hehrem unb iin Ginoerftänbniß mit bem
Guratorium. — Sein Berhättniß 3ur Sönigtichen 'Re-

gierung wirb burch einen Beitrag geregelt.

§. 13. Die laufe üben UutcrricbtBteftcn ber Schute
werben, foweit fie in teren Ginnahmen feine Decfung
finben, 3ur Jfjätftc 00m Staate unb jur $ä(fte oeu
ber Stabt Gaffet getragen. Jebocb hat für bie Bc*
fchaffuitg unb ftete Grgänjung ber erforbcrlicben Hehr-

mittel allein ber Staat, für bie ^crftclluitg unb Unter-

haltung ber crfertcrlicheu Unterricht«räuuie allein bie

Stabt Sorge 3U tragen.

So lauge ber Staat in ter Hage ift, ber Schute
bie crjovbcrlicheti Räume in einem Staat«gebäube ju

überweifen, trägt bie Statt 5111 'Ausgleichung bie Soften

ber Deijung, gtcinjgUlIg lmll Erleuchtung ber für ben

Unterricht bemittelt Hrcaßtäteu aitein.

§. 14. Die Unter hattungetoften ter Schule werben

alljährlich im Borau« burch einen Gtat feftgeftellt,

welcher ter (Genehmigung te« Winifler» für geiftliche.

Unterricht«* uub Webicüta(*21ugelegenhciten unterliegt,

gür bie Verwaltung ber Schule ift ber Gtat maßgebend

§. Ift. Dev Scbnlc ift ein Guratorium eorgefe$t.

Daffelbe befteßt incl. bc« Heiter« ter Schute au« 5
Witgticbcrn, Bon welchen 3 bie königliche Regierung,

2 tcr Giemcinbeoorftanb ter Statt Gaffel in Borfchtag

bringt. 3b** förmlich* Berufung uttb bie Bezeichnung

bc« Vorfihciibcu erfolgt tuveh ben Wimper für geiftliche

:c. Hingelegenbciteu.

Der Borfi|}cnte gibt bei Stimmengleichheit ben

ftuSfcblag.

§. IG. Da« Guratorium übt bie Hluffccht über

ben Unterricht unb führt bie Bcrwaltung ter Schute.

G« entwirft beit jährliche« Gtat. Hille Rnweifungen

auf bie Saffe bet Schute gehen Bon ihm au« unB finb

Bon 2 Witglicbcrn — wenigffen« — ju unterjeichnen.

G« entfcbc.bet über ben Erlaß ünt bie Rücferftat-

tung ooit Unterri<ht«gettcrn. lieber bie Aufnahme unb

Gmlaffung ter Schüler, ba« Verhalten berfelben, ben

Befuch be« Unterricht«, bie Bcnutyung ber Bihliothet

unb über bie Gablung be« UnterricbtSgelte« erläßt e«

in einer 0<butortnuug bie etforberlichen Veftirfuingen.



Die $anbhabuttg cerfelbeii liegt in bet $onb be«

heiter« ber Anftalt.

§. 17- Die gühruiig bet Schultaffe unb bet

©üre.iulGefchäf.e »irb einem Secretair übergeben. Die
Äüniglicbc ©egierung «erficht ihn mit ben crferterlichcn

Dienftmweifungett,

§. 18. Die Schule fleht unter ber Oberaufficht

ber ftöniglicben ©egierung. Abänterungen biefe« 3 tu*

tut* unterliegen ber (Genehmigung be« Diinifter« für

geiftfiebe. Unterriebt«* unb ©iebicinal* Angelegenheiten.

Schu(*Crbnung
für bie gemcrblicbe 3 c' (bfn ftbule ;u Gaffel.

§. 1. Du* Schulgelb, welche* bureb ba« Statut

ber Änftall jeftgefe(}t ift, toivb eierteljährlich jnm ©or*

au* in ben erften llnterri<bt«ftunben be« Quartal* oom
Äaffirer ber Anftalt erbeben. Der Staffirer ftellt fiir

bie 3ahlung eine Quittung au«, »eiche gleichseitig al*

Urfennungitarte bienen fotl.

Diejenigen Schüler, welche etwa bei ber (SThcbnng

fehleu, buben ba« gcfculgclt binnen 8 lagen bein

StalJcrcT ju entrichten.

Ser im (laufe eine« Quartal« in bie Schule au«*

natjmnreife aufgenemmen wirb, (>at ba« Stbulgelb een

bem 'Monat au ju jahlen, in teelthcm er eingetreten ift.

§. 2. Sill ein Schüler bie Anftalt cerlaffen, fe

ba! er biefe* bem heiter ber Schule unter ©evjeigung

einer fcbrijilichcit Grlaubnijj feiner Eltern bejm. beren

Vertreter anjitjcigeit. £>at ein folcbev ohne Abmcltung

bie Anftalt btvlafjen ober tritt er im (laufe cine*Q.uar»

tat* au«, fo tarnt er nur bann fiir bie bejahte aber

nicht betmbte Unterrichtbjeit ba* Sclmlgctt tttritefer*

halten, trenn er einen genügenben ©achwei* erbringt,

baj »hm bie iyortfehung bc* Schulbcfuclj* unmöglich

war. (Mefuche um Grtajs be« ganjen Schulgelbe« finb

an ben heiter ber Schule ;u richten.

§. i>. Occer Spüler ift eerpfbehtet, bie Unter*

ricbtöftuiitcn regetmägig ;u lefuchen unb fid) rcchtjcitig

jum llnterricbte ciujufiubcu, tvoju bie Vehrfäle 10 Sic*

nuten cor ©egimi beffelbcu geöffnet teerten

3eber Schüler hat fiel', fobalb er ju fpät tonimt,

bei eeut betreffeuben hehrer jn entfchulbigcn. ©ei »ieter*

hettev uncntfdjulbigtcT ©crfäummB toerbeu ben Eltern

beja'. beren Vertretern fthrifclicht '.Wittheilungen baocit

gemacht, ©leibt bie« ohne Irrfolg, fo fmbet bie Au«»

trcifiiug bc« Schüler« au« her Anftalt ftatt.

tj. 4. 3eter S<hüUr hat im Sctnltetal ein an»

ftänbigee uitb befcheitcuc« betragen ju beobachten, in

reinlicher ÄUieititg unb mit fauberen .pänbeit ju er*

icbeintn unb beit Aitorbnuugen be« heiler« ber Schule,

ber hehrer unb bc« Aufficfjt«pcrfenal« rünftliche JJolge

ju leiften, »ährenb bc* Unterricht« jefce Störung ju

eertneiben unb cor toic nach bemfeiben ade« laute

©nftn, 'Jleden ober Balgen im Ume.richt«faa(e, fotoie

auf ber Xrtppc unb ben £>au*flurcn ju unterloffen.

Otter Spüler (refp. teffen Sltern) ift ccranttocrtlieh

für jebe con ihm nath»ci*licfi ccrurfachtc ©t'cbjtigung

n
be« Schuleigenthum«, für ba« Cerunreinigen ber Stäube,

Xifthc, TOoreüe tmb 3e'!$en ‘S5 t!rl®8en -

Da« Xabacfärauchen ift in bem (Gebäube ber Att* •

ftalt auf« ftreugfte cerboten.

3mciberhaitblungett gegen biefe ©eftiffiungeii »erben

unnaehfichUich mit ©erwei* unb ebentuell mit bem Aus-

flug con ber ferneren Xheiluafune am Unterricht com
Guratorium beftraft.

§. 5. 3ei<h<nbiettev unb 3^<h(n^agen uiiiffen bie

con ben hehrem angegebene j\ovm haben unb mit bem
©amen be* Schüler« cerfehen fein.

©et bem Schulbiencr finb bie junj Unterricht ge-

eigneten 3t<4cnDtaterialien ju ben con bem heiter ber

Schule feftgefehten ©reifen ju bejieheu.

Auf Aitorbnung ber hehrer finb bie ©cichcubretter,

befoncee« cor längeren Serien, con ben Schülern mit

nach £)aufe )u nehmen. Jiir juriicfgelaffene 3e *t^en
'

geräthe übernimmt bie Anftalt teine (Garantie.

Die tuährcnb bc« Unterrichte« benuhten (GppS-

mobellc finb nach Schlug befftlben toieber an Ort unb

Stelle ju hängen.

Die gjc.jmebelle unb ©erlagen finb bem hehrer

jiun ©evjcblujt jiirücfjugeben.

tj. 6. ftlcig, ©iinftlichfcit, Qrbmtng unt tüchtige

heiftungen feilen burch jährliche ©rücnieneertbeiliiugen

belohnt »erben.

§. 7. ©ou corftehenbcit ©eftimmutigen hat jeber

Schüler ber Anftalt genaue ffenntnig ju nebmeit.

Untere ich t«*'Wetbobe
an rer gewerblichen 3e' (bcnfdnile ju (iaffel.

Dicfclbe ftüht fich im Sefentliehen auf bie Unter-

richt« «üRetbobc an ber Hamburger Allgemeinen (Ge*

merbefchulc. 6« feil berfclbc UiitervichtSgang bem JGrei*

hanb* fotoie rem gecmetrifchcn 3c ' (hnc’ 1 su @runbe
gelegt werben.

I. greihanbjcichnen.

Silber uitterftcn Staff c, iu welcher fich Schüler

beftttbett werben, welche wabrfcheiutich niemal« einen

3cicheuuuterrich! erhalten haben, foß ft(jffni*Uutcrricbt

eingefübrt werten, ber im häufe bc« Halbjahre« in

ben Abtheilung«* unb Ginjei»Unterr icht je nach

ber ©egabung be« Schüler« übergebt.

Die Schüler jeichnen jur ©orbereitung nach ber

cor ihren Augen ijcrgcftetlteu freien ©OTjeichnung be«

hehrer«, bann nach SBaitbtafelbilbern.

•hieran fehlicgt fich ba* 3c'4ncn nach ft ach re*

lief tvten formen, ©eint 3«id'n<n nach tiefen ©Je*

bellen fotlen bte Schüler bie au ben lörperlicheu Jormen
felbft wahrgeuommeucn 'Grenjen uub Stauten auffaffen

unb barfteilen lernen. Auf tiefer Stufe feilen bie

©iobellc nicht fchattirt, fonberu nur in Umriffen bar*

geftelft werben.

3n ber 2ten .(Haffe beginnt ba* freie 3*i<hncn

nach Wrperlichtn (Gegcnftänben. Der Unterricht ift

Ginjelumerricht. AUe (Gcgenftänbe werben nach freier

Auffaffung unter alleutiger ^)ütfe be* ©(fiten* gejeichnet.
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'Mit bem Schattirett einfacher ©pplmotelle wirb be*

gönnen.

Die3tc oberfte ftlaf ft umfaßt bie ©eiterführung

tc* freien 3c ‘(hnt1’® weh förderlichen ©egenftänben.

©8 werben bem Schüler reichere, freiere {formen

jur Darftellung gegeben. Die Arbeiten lönnen in

2 bi« 3 Ionen, au«naf)ni«»eife ganj burchgcführt werben.

Aufnahmen ton Gonfolen, Gapitälen, fowie ton fünft*

gewerblichen ©egenftänben ber oerfchieeenett Berufe

fchlie§en [ich an, begleichen Uebmtgen im Entwerfen

eon Ornamenten unter ©enugwtg guter Vorlagen nnb

Bon ©flankenformen.

II. ©eometrifche« 3*‘ fh n ' n -

3n ber erften Abteilung foit ber Schüler Bor*

erft ba« Umgeben mit 9iei#f(bienen, Oreieef, 3 irf«( nnb

3iebfeber fennen lernen nnb bur<h ba* kopiren einfacher

(Jläcbsnmufter eine ©cwanbtbeit barin erlangen. Gr
lernt au« bem ?le$ bebau« giächenmufter etitwiefetn,

gebt bann ja ftreistheitungen unb auf Rrei«theilung

berubenbe »fierformt n über. G onftructioneit ber 61*

lipfe, ©arabel unb pbperbet fehliegcn ficb baran an,

©orgerüdte Schüler lönnen in biefer Abthtilung fc^on

mit bem ©rejirirett unb Abwideln einfacher Äörp?r

beginnen.

3n ber 2ten Abtheilung wirb ba* ©rojiciren

unb Abwideln »erfchiebener ftörper, kegelfehnitte unb

Onrthbrittgungen oon körpern gelehrt. '-Bei bem Dar*
{teilen iörperiieher ©egenftänbe wirb fogleich jum Auf*

meffen unb Aufreigen wirtlicher ©egenftänbe, welche

bem Schüler ju biefem ©efjufe in bie £sant gegeben

werben, gefchritteu. Der Unterricht foll ein oon ber

Anfchauung auegeltenber fein. Der ©eruf be« einjelnen

Schüler« wirb Dabei in erfter Sinie in ba« Auge ge*

faßt unb Dem Schüler worben Aufgaben au« ber ©rapi«

ertbeilt.

III. M o b e 1 1 i r e n.

Diefer Unterricht ift beftimmt für ©ilbbauer in

polj unb Stein, ©olbarbeiter, ©lech' unb Jhspfer*

fchmiebe, ©raBeure, Mobelieure, für Ofenfabrifanten,

Stucfateure tc. 3ur ©ebcrrfchung te« Material« unb

be« ©crfjeug« beginnt ber Unterricht mit beit ein*

fachften ©lattformen unb gebt nach unb nach i“ reicheren

(formen über.

Die für jebe« ©etterbe netbwenbigen Detailformeit

ber Archueltur, al« ©ierftäbe, ©lattwellen, ©onfoltn,

Gapitälc ;c. in ihren mannichfachen 3ufammenftellungen

feilen nach muftergültigen ©orbilbern gelehrt werten.

pat ber Schüler Material unb ©crljeug beberrfchen

gelernt, ornamentale gormen ftch ju eigen gemacht, fo

feil er praettfehe Hufgaben für fernen ©eruf erhalten.

©ilbbauer für becoralibc arbeiten, fowie Stein*

rnetfe werben im Ornament unb architeftonifcben Detail

weiter geführt, ©olb* unb Silbtrarbeiier lernen in

©ach« mobetiiren, totale, können, Schüfftln sc. nach

guten Originalen fepiren. fiupftrfchmiebe, Ofenfabri*

faiiten sc. erhalten ähnliche Aufgaben. Süchtige Schüler
lernen frei entwerfen. Sen 9lothwenbigfeit ift c« aber,

bag neben bem Mobetiiren ber 3ei<hemmterricht be*

fucht wirb, ba beibc« für bie oben angeführten ©ewerbe
panb in panb geben smsg.

IT. Unterricht für Damen.
Ditfer Unterricht ift Iage«uniericht. 3iach ©ebatf

wirb eine Seheibung in 2 Abteilungen ju 2.2 Stunben
in ber ©oche eingefübrt werben.

Abteilung a. für Anfängerinnen,

» b. für Borgefchrittene Schülerinnen.

Der Damenunterricht hot ben 3wecf, bie Berloren

gegangenen refp. ternaehläffigten gertigleilen in all ben

fünften, welche ben büublicben Jpeert jehmüefen, wieber

jurüefjufübren. Der Sinn für Da« Schöne, ben eigenen

Schmucf, bie ©ebagtcchfeit be* paufe«, in welchem bic

Jrau waltet, foll geweilt unb au*gebilbet werben. Der
©eg bierju finb ©ertrage unb Hebungen im 3eichnen

unb Entwerfen funftgewerblichcr ©egenftänbe. ©enn
ber- ©ortmg teu ©eg geigt, wie bie päublichteit ein*

gerichtet feist foll, im kleinen wie im ©regen, welche«

bie Unterfchiebc Berfchietener Stplrichtungcn ftnb, worin

gier ba« ©efchmadoolle, bort ba« ©efchmadlcfe liegt,

fo foll ber 3richeminterricht felbft bic panbbabe geben,

bie guten Muftcr alter 3('tcit feinten ju lernen, bie*

felben in fich aufjunebmen unb auf folcher ©afi« felbft*

ftänbig "Jieue« ju fehaffen. —
9la<h einem ©oruntci-richt im {freibantjeichnctt auf

terfelben ©runtlage wie bei I. foll ba« Mufterjciehnen

eingefübrt werten. Anfängerinnen leerten gute Cor*
lagen topiren, fortgefebrittene Schülerinnen alte Originale

teutfeber unb orientalifcher ßunftfticferei unb kunft*

Weberei fclbftftänbig aufuehnten mtb farbig barftelleu

lernen. 6« fchlicgeit ficb hieran Malereien auf polj
unb Seite, Hebungen in ®la« unb Metall für ©edier,

gfrucblfchalcti ,
©tatten u. f. w. an. Huch hi« foll

ber ©eg eingefchlagcti werben, alte muftcrgiiltige Ori*

ginate juerft jum Gopiren benuben ju (affen, um bann

auf ©rnnblage tiefer Stnbien felbftftänbige Arbeiten

borjunehmen.

Schlugwort.
Möge e« bem retlichen ©illcn be« Unterjeichncten

unter MitU'irfnng ber ancerett perrett t'ehrer, geftübt

burch ba« ©ertraucn ber Schüler, gelingen, ba* im

©orangegangencit gefteefte 3*el 5« erreichen.

Gaffel im April 1880.

Der l'eiter ber gewerblichen 3ei<heitfehu(e.

p. Stiller.

49. Siachbem bie Bon ber königlichen {Regierung« * paupttaffe bahier aufgeftellte {Rechnung ber Glementar*

iehrer*©itwen* unb ©aifenlaffe für ben SRegicrung«bejirl Gaffel som {Rechnungsjahr 1. April 1879/80 reBibirt,

ben kaffen < Gurateren nebft ben ©elägen Borgelegt, Bon bcnfelben al« richtig anerfannt unb Daraufhin abge*

fchloffen, fowie bie Dccharge Bon un« esrt^rilt worben ift, tf/eilen wir feeren paupt*6rgebniffe nach § *8
ber Statuten ben Mitgtiebern biefer ©itmtn* unb ©aifenlaffe in 9ia<hftehenbem mit:
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btt (Sinnahnte unb Au*gabe bei ber Plemciitarlehrer * SBitoen < unb ©atfentaffc be« 9tegierung«be}irts Catfel

für ba« SKccbnunaeiabr 1. Steril 1879/80.

Soll. Dagegen ift
Mithin

wirtlich««»a<h ber Wat*
lieber*

Zugang. Abgang.
Xitel. ©egenftanb. Oft. Heft.

terijicB

ttfdnmuv
trat Stal. haupt. ©oll.

cjr X tf * e# X r0 X dt X rJt X «1 Jt je x

I G i n n a h m c.

©eftanb au« ber borigcn

1017310137 33 10137133 — '- — — 1013733 Ncdmuug 33 — 1

—

48 — 2465'— 2513'- — !

—

425— 2088- I. Antritt«gelber 2070 — 18—
1538014 15380 14 322 28 1570242 Ila. ftaoitaljinfen 15702 12 Z -- 1200 — 1200 — ' 1200 - Ilb. Abgelegte Äapitalien .

— —
1

461 84
m. 3alivc«beiträgc b. Haffen»

Mitglicbcr98 23 25823 82 25922 05 — 26383 89 26301 90 81,99

67 21204 — 21271 1

—

37086
“ 1-

392 57 2166357 IV. 2'eiträge b. ©emetnben
©onftige Pinnahmen .

3iifcb»ß a. b. ©taatstaffe

21617 23 4634

39 331 8G 5191 31895 V.

VI.

31895 zb
II

£>6 66404 82 76794 38 117669 1676 91 7629416 Sa. ber Pinnahnte 76147 "3 146 33
'

50Öj22 Ausgabe.
1009 94 100994 184 09 119403 I. ©erwaltiutgSfeftcn . . 1194 03

— 38903 81 3890331 261854 41521 85 II. 3ur Anlegung al« Kapital 41521 85

25727 14 25727 14 2674 93 28402 07 III. ©enfionen 2840207
— — 764 43 764 43 — — 278 27 48616 IV. ©oiiftige Ausgaben . . 486: 16 _ _
— — GG404 82 6640482 5477 56 278 27 71604 11 Sa. ber Ausgabe 7 1604' 11

1

5199 29 Mi tl) in ©eftanb 4543 72

Caffel teil 10. Deccmber 1880. .Vbüniglidjc

tkrortnungeu ans Htfuantmartiunfttn andern
ftaiierlidier und Röuiglicittr 'ilchörbeu.

.*»0. Die Sclabe» unb Pittlabefriften für Hohlen unb

taMlsi’citbuugeu ui iiiagculatuiigen Werben auf 8 läget

ftunten verlängert. —
Gaffel ben 10. Oanuar 1881.

ftöniglicbeS Pifenbahn*SBetriebS«Amt.
(Main * ißcfet »©ahn.)

51. 9lachbetn eine neue ficueramtlictye ©ermeffung

für bie ©emarluiig '31 e u m c r f d> c n teilenbet unb

Seiten« ber ftatafterbefyiirtc bem Amtsgericht bacon

Äenntniß gegeben ift, wirb hierburd; unter Sejugnabme

auf §.38 — Pinfül)rung«;Wc|et} »em 29. Mai 1873 —
Sffentlicb betannt gemalt, baß

1) bie glurbii<b«abf(brift Unb ©ebäubefteuerrelle in

bem l'ocal fccS unter,eigneten Amtsgerichts

;

2) bie baju gehörigen Harten im l'ocal bc« ftöniglicheii

Ratafteramts ju Steifungen

jur ßinficbt ber ©etheiligten feit b«nte effengelegt finb.

Die dinficbtnabme fann täglich — Sonn» unb

0«fttaae ausgenommen — Vormittag« »on 9 bi« 12

unb Nachmittag« oon 3 bi« 6 Ubr erfolgen.

Diejenigen , weicht bie Srgebniffe ber ©enneffuag

91 egieruiig, Abtb. für Streben» h. ©dml Sadien.

bezüglich ber ©renjen unb ber iöejeichnung ber neu

fartirten ©runbftüefe in ben gerichtlichen ©fiebern an»

fechten wollen, baben biefe« im ©ege ber ©criditigungS»

Hage gegen ben nach ber Harte berechtigten Pigenthüiner

jit bewirten, auch ©ormerlung ber gcltenb gemachten

Anfpriiche ju »erlangen.

Diefc« muß febech binnen acht ffiochen, con

bemfenigen läge an gerechnet, an welchem biefe ©t*
tanntmaebung jum erften Stal im Amtsblatt crfcheint,

gefchebeu. Nach Ablauf biefer fjrift beftimmen (ich bie

©renjen ber ©runbftüefe, foweit nicht rechtjcitig erfolgte

Anfechtungen bureb ©ormerlung im ©runbbiKh gewahrt

finb, lebiglich nach ber Jlurfarte unb ber ihr ju ©runbe
liegenben ©ermcfjtutg.

©emertt wirb, baß bie ©argellen : ©latt 2. 'Jlr. 23
bi« 150/28, 45, 58, 59, ©latt 3. 9lr. 1 bi« 21, 24
bi« 35/27, ©latt 4. 9tr. 132/1 bi« 125, ''Matt 5.

'Jtr. 1 bie 68, 73 bie 96, ©latt 6. 'Jhr. 17, 18, 62
bi« 66, 105 bi« 108 unb ©latt 7. 'Jlr. 175/46 bi«

49 bem in §. 38 be« Pinführung«gefcfcc« jur ©runb»
buchovbnung bom 29. Mai 1873 oorgefchriebenen ©er«

fahren entfprechtn, alle übrigen aber ber ©erloppelung

unterliegen. ©pangenberg ben 28. 91otember 1880.

Rdnigltched Amtegericht. Änap.
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52. Saehbem tote ntut fleueramtliehe Bermtlfung

für ben (^ut«begirt StaUfclb ceUtitbel unb ©eiten*

ber Satafterbthörbe brm ©runbbuchamtc bason Äcmitni§

gtgeben ift, wirb hiermit unter Bejugnahm« auf §. Sb
— ©infübrungS-Wefcgc« ccm 29. Stai 1873 — öffentlich

belannt gemalt, bafj

1) bie giurbucbsabfcbrifi (;infüttlicb folgenber f3ar*

jcllen , a(«: Blatt 3. 9tr. 1. 2. 3. 4. 7. 8.

219 bi« 26,9, ©tatt 4. 9h. 220/125 u. 221/125,

Blatt 5. 9tr. 161/1 bi« 164/1. 100. 101. 102.

103, im hofal be« unterjeicfincten Amtegericht«,

2) bie baju gehörigen Karten im Vota! be« Königlichen

Äatafteraint« ju Steifungen

jur ©inficht ber Beteiligten feit heute offengelegt finb.

Die (riitfubtnahme tann täglich — Sonn « imb

gefttage ausgenommen — Bonuittag« con 9 bi« 12

Uhr unb 92acbmittag« bcn 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, welche bie ©rgebuiffe ber Bermeffung

bezüglich ber ©renjen unb ber Bezeichnung ber neu

fartirten ©runbftüde in ben gerichtlichen Büchern an»

fechten wellen, haben biefe* im ffiege ber Berichtigung«*

flage gegen bcn nach bet Karte berechtigten Gigenthümer

ju bewirten, auch Bormertung ber geltenb gemachten

Anfpriiehe ju cerlangen.

Diefe« mu& jeboch binnen acht ©Jochen, con

bemjenigen Jage an gerechnet, an welchem biefe Be«

fantmachung jum erften Stal im Amtsblatt erfcheint,

gefchehcu. liach Ablauf biefer ifrift beftimmen fich

bic ©renjeu ber ©runbftüde, foweit nicht rechtjeitg er*

folgte Anfechtungen burch Bormertung im ©runbbudi

gewahrt finb, lebiglich nach ber giurtarte unb ber ihr

ju ©runbe liegetiben Bermeffung.

Reifungen ben 2. December 1880.

Königliche« Amtsgericht. Beruharbi.
53. ©« liegt Beranlaffung cor, jur Bermeibung cer«

bot«»ibriger Bertcenbungen con ©ich« unb ©ewerbe«

falj, barauf aufmerlfam ju machen, bap jnt Gi*» unb

Schncefchmeljung auf ben S tragentrottoir« tc. fege»

nannte« „benoturirte«» ©alj ober höfungcu beffefben

nicht cerwenbet werben biirfen. BJirb bergleichen Salj

ju folchen unb anberen, al« ben nach §. 20 be« ®e*
fe(;c« com 20. Dctober 1867 (Bunbe«gcfe(}blatt 1867

S. 41 u. ff.) geftatteten 3®e*n lct gütttrung be«

Biehe« ober ber Düngung ober aber be« Betriebe«

con ©ewerten beiiu^t, welche leine 'Jtafjruug«* ober

©enuBmittel für Dienfcbeii bereiten, fo ift bie ©träfe

ber Defraubation ber ©aljabgabe, welche bic Gonfie»

cation bei ©egenftänbe, in Bejug auf welche bie De*
fraubation oeriibt ift unb eine bem cierfachen Betrage

ber ccrenthaltenen Abgabe (6 Start pro 50 kg ©alj)
gltichfommenbe, minbeften« aber fich auf 30 Start be«

laufenbe ©elbbupe nach fi<h jiet)t, cerwirlt.

Grfurt beit 14. .Januar 188L
Dn- ©eneral * 3nfpector be* Jhüring’fchen 3otl* unb

.f'antel« • Berein«.

S I ( M I ( l.

54. An be; hiefigen ©tabtfchule ift eilte hehrer*
flelle mit einem Wehalt bcn 1050 Start exel. Stieth*

entfehäbigung unb gtuerung com 1. 3anuar 1881 ab
calant. Bewerber mögen ihre StctbungSgefuche mü
ben nöthigen ätugitifftn binnen 3 ©Jochen bei un« rin*

reichen. Garlehafen am 30. December 1880.

Der ©tabtfehulberftanb.
55. Die II. Schutftelle jn ©Binbeaen, mit welcher

ein Dienfteinlommen von 900 Start nebft freier äBolj*

nung ober angemeffener Stiethentfchäbigung mit 90 Stf.

Bergütuug für geuerung cerbunben, ift erlebigt.

©eeiguetc Bewerber wollen ihre Wcfuche mit 3eu8-

niffcit an bcn Sebutuorftanb ju BJinbeden einreichen.

$anau am 9. 3anuar 1881.

Der hanbrath- ©chrötter.

Berton«t:hfhrnntl.

Da« Siitglieb be« ftäitbigen Bürgerauefcbuffe« ju

Gaffel, Bauunternehmer houiS ^odiapfet ift jum
Stitglicb be« Guratorium« ber gewerblichen 3 eicbenfcBufe

bafelbft berufen worben.

Der practifchc Arjt Dr. uicd. Anbrea* Garl ATthur

.§artbegen hat fich hier niebergelaffen.

Der Amtephhfifu« a. D. Dr. meci. Kcnrab Her-
mann hubwig .fpartwig ju tpanau ift geftorben.

Der past. extr. Gbuarb Abolph ©uftac Scbüb«
berger ift jum ©ehiitfen be« Stetropclitan* ©ippell
in Cberweimar, Glaffe gronhaufen, im Sfanramte be*

ftellt worben.

Der Janbftummen*^)ülf«lehTcr 3ung ju G amberg

ift jum orbentlichen hehrer bei ber JaubftummemAn»
ftalt ju $iembcrg beftellt worben.

Der feitherige ©ertebt«ceUjieber traft Auftrag«,

©erichtsbote j. D. $eittri<h Garl Sübbede ift junt

ctatemäfjigen ©eriehtScolljiebcr bei bem Amtsgericht in

Böhl ernannt Worben.

Der frühere t£>ülf«gerichtSbote Heinrich ©eorg
Butterwed ift jum BoUjiehungSbeamteii ber Steuer*

unb gorft*Äaffe l ju Starburg beftellt.

$>ierju al« Beilage ber Oeffentliehe Anjeigcr 9tr. 5.

OnferliciUgtkäbren für ben Kaum einer gevöbnlictcn Crurfjetle 16 »eid)ä«f(ttnig. — 8clag«ltätttr für J unb 1 Uogtn 5
unb für ) unb I Abgtn 10 9tricfe*pftnmg.)

Atbigtri tri ÄonlgU.ptr Segletung.

Caffet — Ocbridt In ber $*f» unb ffi»lftnbau«'8u#btudr rrt.
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i " tfmtöblan
btt Äöniftlt dien 9Ie^irruno }it Gaffel

5 lirigtgtfctn Sonnabtnb bm 22. 3anuai. 1881.

tkrmftmmiu* nab WbnMuutnini btt

»ontflltictt ¥r»rt«ziaUtBepirien.

56. 3»r abpaltung ber *Jitctorata=f riijnng paben

Vir Xenntn auf ben 23. 3 uni b. 3. angelegt.

'Diejenigen ©ciftlic^en, Celjrtr unb (lanbibaten ber

Xpeelegie ober Ätiologie, welche fief? biejer Prüfung

uuterjiebtn beabficptlgen , hob«* fttp bi* jum lfien

firj fcpriftlicp bei na* ju melben.

Der ÜKelbnng ftnb beijufügen:

1; ein fe(bftge|erfigter t'eben«lauf, auf beffen Xitel»

Matt btT boUftänbige 'Jlame , bet ©eburteort,

ba« Älter, bie (fonfeffton unb ba* augcnblicflicpe

BmtSberhältnijj be* (fanc waten angegeben ift;

2)

bie 3«U8n*ffe über bie bi«per empfangene ©Cpul«

ober UnicerfitätÄbilbung unb über bie bisset ab»

gelegten tpeologifcpen, pljilologifcpen ober Seminar*

Prüfungen;

8) ein 3tu8n'& be8 juftünbigen SBorgefegten über

bie bisherige Xpütigfeit be* Cfpanünanben im
öffentlichen ©cpulbienft.

Diejenigen ,
toelcpe (ein öffentliche« amt belleiben,

haben aufeetbem einjureiepen

:

4) ein amtlieht* güprungöatieft unb

5) ein ben einem jur Rührung eine« Dienftfiegel*

berechtigten arjte au«geftellte« atteft über normalen

©efunbtjeitfljuftanb.

Die Prüfung finbet im ©i(jung«faal be« unter«

geiepneteu lioUegimn« ftatt, unb haben fiep bie Gpami»

nanben, fofern ihnen niept anbermeitc Sßeifung jugeht,

am 22. 3uni b. 3., '.Mittag« 12 Uhr, bei bent

tBorftpenten ber Prüfung« »ßommiffion, tperrn 'flro»

toinjiabStpulratp Äretfcpcl (in beffen ®cf(päft«jimmer

am SRonbel 9fr. 1) perfönlich ju melben.

Om Uebrigeu nehmen mir Bejug auf bie 'Prüfung«»

Sürbnung für SRectorcn »em 15. October 1872 (fiepe

Sentralblatt für bie gefammte Unterricht« >33cnoaltung

in Preußen, Octoberpeft 1872 3. 644 fL).

Gaffel ben 14. 3anuar 1881.

Äöniglicpe* Probinjial»© (hui »Collegium.

87. *jur Abhaltung ber Prüfung ber Achter
an AXittelfcbulen haben mir Xermin auf ben
17. 3 uni b. 3 . augefept.

Diejenigen ©eiftlicpen, Sanbibaien ber Xheofogie

aber ber Philologie, unb BolfrfcbuUeprer, roetepe fiep

biefer pcüfung tu unterziehen beabfieptigen
,
paben fiep

bi« jurn 1. ÜRärt b. 3- fcpriftlicp bei an« ju

melben, unb jmar bie miffenfcpaftlieh gebilbeten, noep

niept al* lieprer fungcrenben ßanbibaten unmittelbar.

bie im *mte ftepenben Seprer aber burep Bmntttelung
ipttr §meii Ober« refp. 8rei* • Sepul • 3nfpectcren.

Der Uielbung finb bei tufügen:

1 ) ein felbftgefertigter 2eben*lauf, auf beffen Xitel»

blatt bet beüftJnbige tRame, ber ®eburt*ort,

baettter, bie (Sonfeffiou unb ba« angenblicflipe

*mt«oerp31tni§ be« lianbiraten angegeben ift;

2) bie ^eugwfft über btt bi*het empfangene Scpul»

ober ünso.rfitit« Bilbang unb über bie bi*h«r

abgelegten theologiftpen
, ppiletogifepen ober ®emi*

narprüfungen

;

3) ein 3eu mg be« tuftänbigen Boraefepten über bie

bicperige Ipütigfeit be* (Spamtnanben im öffent-

lichen Sepulbienfte.

Diejenigen, welche notp fein öffenttiepe* amt be»

Heiben, haben augerbem einjureiepen:

4) ein amtliche* fführungeatieft unb

6

)

ein bon einem gut güprang eine« Dienftfiegel«

berechtigten flrjte auegefteOte* atteft über nor*

malen ®efunboeit*juftanb.

D:e Prüfung finbet im SipungÄfaal be« unter»

jeichneten Kollegium« ftatt unb hoben fiep bie Spami«
nanben, fofern ihnen nicht anbermeite liöeifung tu geht,

am 16, ()uni b. 3 , 'Mittag* 12 Uhr. bei bem
Sorfipenben ber prüfungS-Sommiffton £>errn Probinjial*

Schulrats Jtretfcpc’l (m beffen ©ef<pSft«iimmer am
Ütonpel 9fr. I), penöntiep tu melben.

3m Uebrigen nehmen mir Bezug auf bie Prüfung*»
Orbnung für r'ebrer Bon 'Mittelfctulen 00m 15. Octbr.

1872 (f. (äentralbl. für bie gefammte Unterricpt«»

©erroattung In preulen. Octoberpeft 1 872 ©. 640 fl.).

ßaffel ben 14. 3«nuar 1881.

»önigltepe« prooinjtal.SepuI-ffiellegtum.
•8. «m 26. cMärj b. 3- unb ben folgenben Xageu
follbie bie*jäbrigt’Bobrerinnen: if>rüfun(j in Saifel

abgehalten merten.

Diejenigen afpirantinnen , welche ftp ber Prü-

fung ju unterziehen gebtnltn, hoben ihre ÜMbung*«
gefuepe unter Beifügung ber erforberlicpen 3fugniffe

bi« zum 15ten f. Bit«. an un« einjureiepen. 3n bem
'Me(bung«gefucpe ift auebrüdlitp antugeben, ob bie

Prüfung für Bolf«|cpulen ober für mittlere unb höhere

fMübepenfepulen gemünftpt wirb.

Der tMelbunj finb beijufügen:

1) ein felbftgefertigter 8eben«lauf, auf beffen Xitel»

blatt ber oollftünbige Jiame, ber ®ebnrt«ort,

ba* alter, bie (Sonfeffion unb ber SBopnort ber

Bewerberin angegeben ift;

2) ein ®eburt*f<petu

;

z
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3) Mt 3niftnifft übtt Mt bl«her empfangene Schul*

btlbuna unb bie etwa u^on brftanttnen 'Prüfungen;

4} em amtliche« Jübrunjieatteft mb
5) ein eoo einet» jur Rührung eint« dienitfiegel»

berechtigten einte au*ge|tellie« 3«igni| Aber Mn
©efnnbhettejufTtanb.

ipie, ©tüfungegebilpren betraaen Jür jcbe ffijciinl*

neifbtn ,12 i'iarf un» l Watt 60 ff. Stempel unb

finb bei bet fcfcrifiliefen Prüfung 4» johlen.

3<n Uehrigcn oetteei|en®itauf eit ©nifung«*Ortnung

für Reiftetinnen eom 24. April 18 4 (f. ßeitiatblatt

für feie gefammte Unterrichte- ©ermaltung in ©reujjen.

1874. ®. 334).

ßaffet ben 14, JJamtar 1881.

»öntgl. ©robinjial-Schui-Sollegiuin.
SB. 8 m 11. April b. 3 , uns ben folgen«# lagen

foU tote bieejäbtige Prüfung für jj>anharbnt«<
©ebrerinnrn in ßafiel afcg halten »erben.

diejenigen Ajpirantinnen, »eidje fich bet Prüfung
ju unterjiehen gebenten, haben ihre iDirlbung«).efuthe

unter ©eifugung ber erforbetltcben ^eugmfje bi« tum
16. Stärj c. unb j»ar bit im Lehramt tteheneen ©e*
roerberinneu burth bie scrgefe|te dien ft«hörte, bit

übrigen birect an un« einjureichen.

der ihtlbnng jtnb betjufügen

:

1 ) ein @eburt«jthein;

2) ein felbftgefertigter liebentlauf, auf beffe» Xitel*

biatt ber ooüftinoue 'Jiame, ber ©ebutteort,

ba« Älter, bie ßonfeffion unb btt iBchnort ber

©e»erbetin angegeben tft;

3) ein non einem jur gübneng eine« dienftjiepel«

bereinigten Avjte auSgeftelUe« 3 EU >inifj über ben

@efunbheit« 4u|tanb;

4) bie 3eugniffe über bie empfangene Schul* bej».

Lehrerinnen* ©Übung;

6) ein 3eugnifj übet bie «langte ®u*tilbung ir. ber

«efertigung »dblich« $anbarbeilen unb bei Lehre*

rinnen auch über ihre bisherige ©irffamleit unb

6 ) ein amtliches gübrungs*«tteft,

die ©rüjungs-ßäebtih«« betragen für jebe iSjami*

naabin 3 'JJiarl.

3m Ueorigen ttrmeifen »ir auf bie Prüfung««
Orbnung für sie Öaufcarbeit« * Lehrerinnen eom 8teo

gebruar 1876 tf. Centtalblatt für bte gefommte Unter*

rithts*©er»aUutig tn freuten 1876. ©. 182 fl.).

Saffei ben 14. 3amiar 1881.

«öniglMe« ©rooinjial-Schul- ßollegium.

60.

die bUsjührige Aufnahme; Prüfung in beut

köuig ichcrt Schullehrer * Seminar in Homberg ift auf
ben 7. fiprü c. angelegt.

diejenigen Afpiranten, gleicht«!, ob fte ihre Skr*
bilbmtg in ©olfsfchulen, ©littelfchulen, 8?eal)ü;ulen,

©hmnafiett, ©räpötanben-Änfialien 0»« pribaiint em-

pfangen haben, »eiche fich btefer Prüfung unterjiehen

»ollen, haben fich bi« jurn 1. SBciirj c. unter ©eifügung
a) be« ©eburtsfeheine«,

b) eine« 3mpff<heine« ,
eines SRcbaccinaticnSfcheineä

unb eines ®efunbheit«attefte«, auSgeftellt sott

einem gut gührung eines dienftjlegel« bertch*

tigten Ärjte,

c) für Diejenigen Afpiranten, »eiche unmittelbar oou
rin« oneertn Lehranftalt fommtn, eine« Jübrung«*
attefte« een beut ©orftanb berftlbtn, für bie

cutteren eine« amtUchtn Attefte* üb« ihre Un*
bef(holtenheit,

d) ber ßrtiarung be* ©ater« ober an beffVn Stelle

bee 'Jlachjtoerpflichtrten, bafs er bie UMttel jum
Unterhalt be« Afpiranten toäpttub ber dau«
feine« Äeminar*6uriu« gewähren »erbe, mit ber
©ejeheinigung ber Ortsbehärbe, bafj ec üb« bie

baju nötigen Üiittel wrfüge,
bei betn königlichen Seminar*directop, $erot döraich
in Homberg, ju melben.

Dm Uebrtgen tenoeifen »ir auf bie ©orf(triften
üb« btt Aufnahmeprüfung bei ben königlichen Schul*
lehret* Semmaricn 00m 15. Cctober 1872 (f. (ientrol-

blatt für bie gefommte Unterrichts * ©ermaltung in

©rtu&en. Ccfoberhcft 1872 @. 611 fl.).

ßaffel ben 17. Januar 1881.
königliches ©restnjial «Sch ul* ßollegium.

61. die biesjühngc ÄttfHahmes^rüfuug in btm
königlichen Schullehrer-Seminar in gulba ift auf ben
7. April fc. 3. angefetjt.

diejenigen afpiranten, gleichriel, ob fie ihre Sor*
bilbtutg in ©olfsjchulen, fflittelfehulen, tRealfchuXen,

©hmtiufien, ^cäparanben-TlnftaUen ob« prloatim em*
pfangen haben, »eiche (t<h biejer ©rüfung unterjithen

»ollen, haben fich bi« jum 15. iWärj c. unter ©ei«

fügung
a) te« ©eburtsfcheines,

b) eine« Dmpfjcbeme#, eine« ÄeoacciitationSfchetne«

unb eine« ©efunbheitSattefte», auSgeftellt bon
einem jur pljrung eine« dienftfiegel« baedh*
tigten Ärjte,

c) für biejenigen ?lfptranten, »eiche unmittelbar mm
einer anb«en Öebranftalt temmen, eine« jführung«*

attefte« »on bem ©orftanb bttfelben, für eie unteren

eines amtlichen ÄttefieS über ihre Unbefchcltenheit,

d) bet ßrflarung be« ©ater« ob« an toeffett Stelle

be« 'Jiächftoerppichtcten, fcaj « bit fflittet jum
Unt«halt be« ?lfptranten ttährenb b« dan«
feine« Seminar*ßurfu« gemähten »erbe, mit ha
©efeheinigung tev Crtsbehörte, fcaf « ßb« bie

baju nöthtgen «Kittet berfüge,

bei ber königlichen Senrinar*direction in Jutta ju melben.

3m Uebrigen benorifen »tr auf bie ©orfchriftei«

üb« bie Aufnahmeprüfung bet ben königlichen Schul*

lehr«*Seminarien »om 15. October 1872 (f. ßentral*

biatt für bte gefammte Unterricht« - ©ermattung in

©reuten. Octoberheft 1872 S. 611 fl.).

(iaffel bta 17. 3anuar 1881.

königliche« ©r obin jial*@chul-ßo Utgi um.
62. Am 25. April b. 3. beginnt in ber Königs
liehen ©räporanhrnsAuftnlt ju .jpabont, IRegierung«-

bejirt ©iiesbaben, ein neu« ßurfu« unb ift tic Änf*
nähme s©riifnng auf ben 7. unb 8. April b. 3.



«agefcft. anmelbwtgen pierju fink W« jum 15. 58dtj

k. 3. unter Öeifügtwg

m) be« ®ebint«f^etn«,

b) rin*« 3mpfjchein*, rine« SReoaerinationfcheine«

nnb eine« ©tjunbheiteatteftee, au«geftellt oen rintm

jur güijrung rin*« Dienftffegel« berechtigten Slrjte,

c) btr ©«huljeugniffe,

d) eint« ©ittenjeugniffe«,

e) ber Grtlärnng be« ©ater« ober be« '.Tta<hft*er-

pflichteten, bojj er bie ^Kittet jum Unterhalt bt«

äfpiranten »ätjrenb btr Dauer be« Unterricht»-

Girrfu« gewähren »erbe, refp. eine« ©ermögen«.

na<h»rife«,

an ben SBorfteper ber «nftalt
,

$errn $epf in

^>erborn, rinjureichen.

Der «ufjtwehmenbe muß ba« 14. Lebensjahr eol-

lenbet haben, Spüler, welche fofort in bie erfte Glaffe

eintreten »otlen, haben bie» in Ufrem 2Xelbung*fchrriben

ju bemalen.

Da« ©cbulgelb betragt monatlich 3 ÜSart. gür

Jtoft unb Sogi« haben bie ©cbüler felbft ju forgen.

»ebürftigen unb fTrifigen ffräparanben fönnen Unter»

ftüjjungcn au« Staatsmitteln bewilligt »erben.

Segen be« Untertommen« btr 3dglüifle bei geeig-

neten gamilien ber ©tabt »irb ber iln|talt9»4Jotfteher

auf ©erlangen 9iath unb CJeiftmg ertheüen.

Gaffel ben 14. 3anuat 1881.

Äöraglicbee ff r obinjial » ©cb u l »Kollegium.

63. Die bie«iährige Gntlnffung«: ffrüfung in bem
Äöniglitben ©^ulletfrer • Seminar ju £>omberg ift auf

ben 3. Diärj c. unb bie folgenben Sage angefefit.

3u biejer Prüfung werten auch nicht im Seminar
gebilbete Sehramt* -Ganbibaten jugelaffen, welche ba«

20 . Lebensjahr jurücfgelegt unb cureb 3eu8n 'tf e *h«
fittliche Unbefcholtenhtit unb ihre Brperliche ötfähigung

jur Verwaltung eine« Lehramt« nachgewiefen haben.

Diefe Lehramt« • Ganbibaten haben fleh bi« jum

l . fflfirj c. unter (tinreichung

:

») be« ©eburtsjebein«,

b) be« 3*ngnifje« eine« jur gfihtung eine« Dienft-

ftegel« berechtigten “flrjte« über normalen ©e-
funbheitSjuftanb,

c) eine« amtlichen 3*ugniffe« über ba* fittliche ©er-

halten be« Ganbibaten unb

~ä) "ttaes felbftgefertigten Lebenslauf«,

bei nnö ju melten. ©ei ber Prüfung haben biefelben

felbftgefertigte ffrobejeichnungen unb ffrobefebriften tor-

julegen.

Um Uebrigen berweifen wir auf bie Prüfung«.

Orbnung für ©ollefcimUehter oom 15. Odober 1872

g
. Gentralblatt für bie gefammte Unterricht9*©erwaltURg

ffreufcen, Octoberheft 1872 ©. 633 fl.).

Gaffel ben 17. Uanuar 1881.

Rbnigltche« ff r obinjial-@ chut «Go t legitim.

61 Die biesjährige ffintlaffangd-^ßcäfung
in bem königlichen Schullehrer « Seminar ju iculba

ift auf ben 22 . gebruar e. unb bie folgenben Jage

angefegL

3n tiefer fftüfung »erben auch nicht tur ©emlnar

ßilbete Vehramt» * Ganbibaten ju,.doflcn ,
Welche M«

te Seheusjabr jurfid-elegt unb bnnh 3tu8ntfff •&**

fittlicbe Unbefcholtenheit unb ihre töi perlicpe ©eiäoigang

jur ©erwaltung eine« Schrämte« nichgemtejen haben.

Dtefe Vebramte- Ganbibaten haben fiep bie jnm

1. gebruar c. unter Gmreidjung:

) be« ©eburtejeheins

,

b) be« 3eugmffce eine« jnr gübrung eine« Dienft.

ftegel« berechtigten Krjte« über normalen ®e*
junbheitSjnftanb,

e) eine« amtlichen jeagniffe« über bas fittliche ©er-
halten be« Ganribatcn unb

d) eine« felbftgefertigten Seben«lanf«,

bei untf ju melfen, ©ei ber Prüfung haben biefelben felbft-

gefertigte ffrobejeiebnungen unb ffrobefchrtfteo borjulegen.

3m Uebrigen berweifen nur auf bie ffrüfung«-

Orbnung für ©ollSfchuüebrer oom 15 October 1872

(f Gentralblatt für bie gefammte Unterricht* • ©er-
toaltung in ffreujien. Dctoberheft 1872 ©. 633 ff.).

Gaffel ben 17. 3ann;r 1881.

königliche« ff roocnjial- Schal- Collegium.

68. Die be«jährige (SnttafTunge-^rüfiiaß
in bem ifraelitiftheu Schullehrer • Seminar ja Gaffel

ift aut ben 12. itprit b. Q. unb bie folgenben läge
angelegt.

3u biefer ffrüfung »erben auch ni<ht im Seminar
aehitbete Vehramt« - Gantibaten jugelaffen, welche ba«

20ffe Seben«jahr jurücfgelegt unb burch ^eagniffe ihre

fittliche Unbefcholtenheit unb ihre förderliche ©efäiji-

gung jur ©erwaltung eine« Sehramt« nadjgewiefen haben.

Diefe Sehramte - Ganbibaten haben ftch bt* jum
16. Diärj b. 3 . unter Gtnretihnng:

) bee ©eburtefcheine»,

b) be* 3eugniffe» eine« jur gührung eine« Dienft*

ftegel« berechtigten Ärjtee über normalen ®e»
fuubheitejuftanb,

c) eine« amtlichen 3eugniffe« über ba« ffttliche ©er-

halten be« Ganbibaten unb

d) eine« felbftgefertigten Sebeneiauf«,

bei un« ju melben. ©ei ber ffrüfung haben biefelben

felbftgefertigte ffrobejeichnungen unb ffrobe fünften bor*

julegen.

3m Uebrigen berweifen wir auf bie ffrüfung«-

Orbnung für ©olUfchuüehrer oom 15. Odobei 1672

(f. Genttalblatt für bie gefammte Unterricht« > ©er-

waltung in ffreufen. Cdcberljeft 1872 S. 633 ff.).

Gaffel ben 14. 3anuar 1881.

königliche« ffroninjial- Schul. Coli eg in m.

©erorbnnngen »nl ©efanntmaehnngen ler
königlichen Negierung.

66. ©on ben Herren ffimiftem be« 3«nern unb ber

geiftlichcn, Unterricht«- unb ffiebirinat-angelegenheiten

ift mit (rrtafi boitt 29. Decembet b. 3. ein »011 ber

Wiffenfchaftlidben Deputation für ba« ffiebicinalwefen

abgegebene« ©ulachten über einige ©ebenfen in ©etreff

ber Gcnftruction ber ©terpumpen milgetheilt, auf ©runb



beffen e* im fanttät«poUjeili<ben Jntereffe für geboten

trautet wirb, bafj

1) für bie BierleitungSröbren (eine t'egirung, fonbern

möglicbff bleifreie« 3iim;

2) für bie Ginfebalhmg deiner Äautfcbufröbren nur

reine« Äautfcbut benupt wirb;

3) an ben ©inbfeffeln unter allen Umftänben 8tei»

nigungSöffnungen anjubringen finb.

Die Boltjeibebörben unfere« Bejirf« »ollen barauf

achten, ba§ oon ben SBhrtfcn biefen Anfetberungen

genügt »irb unb »o bie« nicht ber gall ift, bie

nötigen Anorbnungen jur Abljülfe treffen.

Gaffel ben 17. Januar 1881.

Königliche SRegierung, Abteilung be« Jnntm.

67.

W-id>t»ri*un(| ber gemüff be« §. 9 9tr. 3

be« ©efefce« übet bie Natural • b'eiftungen für bie be*

»öffnete Macht im grienen oom 13. gebruar 1875

für bie 8ieferung«*Berbänbe be« SRegierung? bejirf8

Gaffel feftgeftellten DurcbfcbnittSpreife, »el(be für bie

Bergütung ber nerabrti^ten gourage pro SJlonat

December 1880 maggebenb finb.

ts Bejeicbnung

|
be« ÜieferungS«

Jj
oerbanbe«.

1 ©tabtfreis Gaffel

2 Vanbfrei« (Jaffel

3 Kreis Ofcbtoege .

4 * ©ibenbaufen

5 * grißlar . .

6 • Homberg .

7 » 3iegc»bain

8 * HcrSfetb .

9 * SRotenburg.

10 » Reifungen

11 * Hofgeismar

12 * ©olfhagen
13 * gulba . . .

14 * Hünfelb . .

15 » ©erSfelb .

16 » Schlüchtern

17 » Hanau • •

18 * ©elnljaufen

19 » Marburg .

20 * ftirebbain .

21 * granfenberg

22 * SRinteln . .

23 * ©cbmalfatben

Haupt*

marltort.

Gaffel . . .

bgl. . . .

Gfcb»ege. .

bgl. . . .

grtblar . .

bgl. . . .

bgl. . . .

HerSfelb . .

inotenburg .

bgl. . . .

Hofgeismar
bgl. . . .

gulba . . .

bgl. . . .

bgl. . . .

bgl. . . .

Hanau . . .

bgl. . . .

Marburg .

bgl. . . .

bgl. . . .

SRinteln . .

©cbmaltalben

Durchschnittspreis

pro Gentner

®afer. £*” Sit ob.

hT » J j, Jt »

G 89 3:73 2 78

6 89 373 2 78

668 3:50 3—
668 350 3—
671 3;65 2 66

6 71 3 65 2 66
671 3 65 2 66

658 2 75 2 25
7— 2 75 2 75
7— 2|75 2 75
7— 180 125
7— 1 80 1 25

656 340 340
6'56 340 340
656 340 340
656 340 340
7 35 390 3—
735 390 3—
675 3— 260
6 75 3— 2 60
675 3— 260
7 25 2 50 2 50
7 48 3 20 3—

©emäfj be« passus 6 alin. 5 ber 3nftruction jur

Ausführung be« obengebaebten ®efept« bom 2. Sep-
tember 1875 »erben bie bcrftelfenben Durcbfcbnitt»*

bttife biermit jur öffentlichen Kenntuifc gebraut.

Gaffel ben 19. Januar 1881.

Königliche Regierung, Abteilung be« 3mtem.
Bcmrsanaarn utU ©etannimnttmngen extern

«•«trüAeT an» »öntgUcfirr Behärlrn.
68. SRacb Mafjgabt be« §. 38 beS Ginführung«*

©efefce« bom 29. Mai 1873, unter Bejugnabme auf

bu «cm untergrubrieten Amtsgericht am 14. Januar 1879 s

erlaffene Befanntmacbung, »irb nunmehr nach Ablauf
ber barin beftimmten jwölfwöcbigen griff bie neue gtur*

larte ber fflemartung H‘ttrobe hiermit bahüt feftge*

(teilt, bafj fich bie ©retten bet ©runbffücfe, fotoeii

nitht rechtjeitig erfolgte Anfechtungen burch Botmerfung

im ffirunbbuch gewahrt finb, fortan lebigtich nach ber

gluriarte unb ber ihr ju ©runbe liegenben Betmeffung
beffimmen. ©entra am 19. 3anuar 1881.

Königliche« Amtsgericht. Köhler,
©elauntmadjungeu curamnnulffäu». Betiürbrn.

69. SRachbem im h'Utigeu ffiahliermtne at« rittet*

fchaftlich« Äbgeortnete jum GommunaUanbtage be«

SRegierungSbejirtS Gaffet oon 22 erfchienenen SBahlbe*

rechtigten bie Herrtn Dberoorfteh« gerbinanb bon
©dhuhbar gent. Milchling mit 21 Stimmen, Bice*

Marfchall Ha'1« ®on ber MatSburg mit 18 ©tiäien

unb SRittmetfter a. D. Gbuarb oon Hanbelshauf en
mit 21 ©tiinmen gewählt »erben finb, fo »irb bie«

nach §• 7 brr Btrerbnung oom 20. September 1867,
betreffenb bas ©erfahre« bei b n ©ahlen jum Gom»
munallanbtage be« SRegienuigSbejirtS Gaffel, hiermit

jur Öffentlichen Kenntnifj gebracht.

Gaffel ben 17. Januar 1881.

gür ben BejirfSauSfehufj:

ber ©ablcommiffar Mal« bürg.

6 a ( « ii t l
50. Die ^Jfarrftelle ju ©rojfenengli«, in ber

Glaffe Borten, ift in gotge Ableben« ihre« (eiterigen

Jnhaber« oacant geworben.

©ecignete Bewerber um biefelbe haben ihre Mel*
bungtg fuche, unter Beifügung eine« 3eiiguijfeS ihre«

GtaffenborftanbeS, binnen 4 ©ochen anher einjurei<hen.

Gaffel ben 15. Januar 1881.

Königliche« Gonfiftorium. ©chmibt.

ttenuaul * » brunil.

Der Königliche Steuerempfänger S^negelsberg
tff bom 1. gebruar er. ab con grantenau jur ©teuer*

taffe ju 3iegeuhain oerfegt.

Der 8tegieriB»g«*6»il*©nperonmerar ©ufta» ©U*
tening ift oom 1. gebruar er. ab jum commiffarifchen

©teuerempfänger ber ©teuerfaffe ju grantenau beftelU.

Hitrju als Beilage ber Oeffentliche Anjeiger SRr. 6.

(JnfHtionIgcbu&ren für ben 9taum einer gttoobnltdjtn Drucf\ftlr 1 j 9ttifb»pf(Ruig. — SelaglMäitci für J unk { Sogen 5
uitc für ] unb 1 Sogen 10 üteicbopfennig.)

Seblgirt bd Äonlglliper Stegierung.



tfmtiMatt
btt &dntg(tcfeeit Stegtecustg $u Gaffel*

MG. Studgegeben ffiittooch ben 26. Januar. 1881 *

Scfamttnaibungtti anf Wrunb 6r« fRd<h«jjefdie*
»am 21. Oetober 1878.

71. Durch Beifügung ber unterjeicpneten fianbe«*

pelijeibepörbe oom heutigen Sage ift bie glngfcprift
mit ber Ueberfcprift: »Sin ©ort an ble lanbwirtp*
fcbaftlidjt ©eodllerung." ©trlag bon 3t. fetter,

Onbuftriepalle, WieSbacp.^uricp. Oruef ber ©cp»dj.
©ereinebucpbructtrei f)ottingen<3ürich, auf ®runb ber

§§.11 unb 12 be« ffiefepe« gegen bie gemeingefähr»

licpen ©eftrebungen ber ©ojiatoemofratie com 21ften

Ottober 1878 ecrboten warben.

finb»ig*butg ben 21. 3anuar 1881.
ftbmgl. ©ürttembergifcpe Regierung be« 9?edar»ßreife*.

6 e p p o l b.

fkrorbnungen unb Befanntmadjanfien »er
Jtunigltftifn Probtajtals©fIjiitSeit.

72. 3ur Slbpaltung ber 2. (practifcpen) fiepr««

Prüfung int ftßniglicpen ©cpuUepter » ©eminar in

Uiextern haben wir Termin auf ben 28. Ktai c.

imb bie fotgenben Sage angelegt.

Diejenigen Ceprer, »eiche fiep biefer Prüfung, beten

ttbtegung früheren* j»ei, fpäteften« fünf 3aprc nach

ber erften Prüfung ju erfolgen hat, ju unterjiepen ge.

benten, haben fiep bi« jutn 15. Slprit c. bei teil be»

Ireffenben ,£>errett Ober» refp. ftrii«»©cpul»3nfpecteren

fchrifttich ju melben.

Der Pielbung ftnb beijufügen:

1) ba* 3eugnig über bie abgelegte erfte Prüfung;
2) ein 3 fugni& be« fiofal* Schul* 3ttfpector«

;

3) eine ton bem (Spamütanben fetbftftäntig gefertigte

Su«arbeitung über ein non ihm felbft gewählte«

Dpema, mit ber Serficperung, ba§ er leine an»

bereit, a(« bie non ihm angegebenen Duellen
taju benupt habe.

©ei ber Prüfung haben biefelben felbftgefertigte

probejeicpnmtgen unb Probefcpriften norjulegen.

G« fteht bem Gpaminanben frei; bei feiner Hielbung
eine Prüfung in ben facultatinen fieprgegenftänben be«

Seminar»Unterricptfl ober in benjenigen gäcptrn ju be»

antragen, in benen er eine Steigerung ber bei ber erften

Prüfung erhaltenen präbicate ju erlangen ttünfeht.

©eiten« ber Herren Ober» refp. Jrrei«»@chul*3n*

fpedoren finb bie eingegangen 2)telbtingen nebft Anlagen
bi« jum 1. ilBai c. an un« einjureidien.

Die jur Prüfung angentelbeten Lehrer haben fieh,

fofem ihnen nicht eine anbere ©eifung jugept, am
28. 3Kai c., ©ormittag« 8 Uhr, bei bem $errn ©e»
mtnar»Director ©ieader in ©<hlüchtern perfönliip

ju melben.

3m Uebrigen nehmen »ir ©ejug auf bie Prüfung«»
Orbnung für ©ottsfcpnllehrer ooni 15. Cctober 1872

§. 16 p. (f. ISentralblatt fiir bie gefammte Unterricht«»

©ertoaltung in preujjen. Octoberheft 1872 ©. 638 fl.).

Gaffel ben 14. 3anuar 1881. .

ftiiniglicpe« Brobinjial»©cpul*Gollegiura.

73.

_
ßax Äbpattung per «. (praftifchen) «obrer»

Prüfung im fiäniglicpen Schullehrer. ©eminar in

DiUenburg haben »ir Termin auf ben 29. Oc tobet c.

unb bie folgencen läge angefept.

Diejenigen fieprer, »elipe fiep biefer Prüfung , beren

Sblegung früpefteu« jrnei, fpäteften« fünf 3apre nacp

ber erften Prüfung ju erfolgen bat, ju unterjiepen

gebenten, haben fiep bi« jum 15. September c. bei ben

betreffenben sperren ©cpul.jjn fpedoren fcpriftlicp ju

melben.

Der üJlelbnng ftnb beijufügen:

1) ba« 3tu4n|B über bie abgelegte erfte 'Prüfung;

2) ein 3eu*n'& be* Votal < ©ipul »3nipector«

;

3) eine oon betn (Sjcaminanben felbftftänbig gefer*

tigte «u*arbeitung über ein bon ihm felbft ge»

»öbttee Ibema mit ber ©etficpernng , bah er

(eine anberen, al« bie bon ihm angegebenen

Duellen baju benupt habe.

©ei ter Piüfung haben biefelben felbftgefertigte

probejeicpnungeit unb i'robejcpriften oorjnlegen.

6* fteht tem lä^aminanten frei, bei feinet 'Diel*

bnng eine Prüfung in ben facultatinen fieprgegenffänten

be« ©eminar» Unterricht« ober in benjenigen giepern

ju beantragen, in benen er eine Steigerung ber bei ber

erften Prüfung erhaltenen Präbicate ju erlangen »ünfept.

©eiten« ber Herren ©cpul« 3njpectorcn finb bie

(ingegangenen (Reibungen nebft Anlagen bi« jum lften

Cctober c. an un« einjureiepen.

Die jnr Prüfung angemelbeten fieptet haben fiip,

fofem ihnen nicht eine anbere ©eifung jugept, am
29. October c., ©ormittag« 8 Upr, bei bem £erra

©eminar» Director Üittpter in Oldenburg perfßnlicp

ju melben.

3m Uebrigen nehmen mir ©ejug auf bie Prüfung*»
Orbnung für ©oll«fcpulleprer oom 15. October 1872,

§. 16 fl. (f. ISentralblatt für bie gefammte Unterricht«,

©eraaltung in Preujsen. Octoberpeft 1872 0. 63« fl.).

Gaffet ben 14. 3anuar 1881.

Königliche« Prooin jial«©cpul*5otlegiiim.

74. 3ur Slbpaltung ber 2. (practifcpen) fiefjms
Prüfung im Äönigliipen Scpulleprer» Seminar in £om>
berg pabett »ir Termin auf ben 12. 92o»embtr c.

unb bie fotgenben Dage angefept.



Oiejenigen Peprer, melcpe fiep biefer Prüfung, beren

Sblegung früpeften« jtoci, fpäteften« fünf 3apre nach

ber erften Prüfung jn erfolgen pat, ju unterbieten ge*

benten, ijaben fiep bi« jum 1. October c. bei ben be»

treffenbcn sperren Ober* refp. krcie*S<hul*3nipectoren

(tbvijtli* ju meiben.

Oer Weitung finb beijufügen:

1) ba* 3fu8n<§ über bie abgelegte erfte Prüfung;

2) ein 3tu8n'§ te* 8ofal-@chnl»5nfpector»;

3) eine non bem ßyaminanben felbftftänbig gefertigte

SuSaibeitung über ein bon iljtn felbft gettählte«

Ihcma , mit ber Berfichencng, ba§ er leine an»

beren, al« Pie bon iljm angegebenen OueUen
baju benupt habe;

4) eine bon ihm felbft gefertigte 3«<hnung unb

5) eine Brobefcprift,

betbe ('Jir. 4 unb 5) unter berfelbcn Berficberung.

ß« ftrijl bem ßyaminanben frei, bei feiner Weitung
eine Prüfung in ben facultatiben Pehrgegenftünben be«

(Seminar * Unterricht« ober in benjenigen iyacpcrn ju

beantragen, in bcnen et eine Steigerung ber bei ber

erften Prüfung erhaltenen 'fjräbicate ju erlangen toünfcht.

Seiten« ber Herren Ober» refp. ftrei«=S<hu(*3n*

fpecteren finb bie eingegangenen Weihungen nebft Sn*
lagen bi« jum 15. October c. an und einjureichett.

Oie jur Prüfung angemelbeten Pehrer haben fiep,

fofent ihnen nicht eine anbere Sleifung jugeht, am
12. Dtobember c., Bonnittag« 8 Uhr, bei bem perrn
Seminar * Oirector Ooemich in J^omberg perfönlich

ju meiben.

3m Uebrigen nehmen mir Bejug auf bie Prüfung*«
Orbnung für Bcltsfchitllebrer bom 15. October 1872
§. 16 fl. (f. ßentralblatt für bie gefammte Unterricht«*

Bermaltung in Breujjen. Octoberheft 1872 ©. 638 fL).

ßaffel ben 17. 3atiuar 1881.

königliche* ^rooinjiaf*©(huI»ßollegium.
7*. 3ur «otaitung ber 2. ( praftifchen ) Bebrer;
'L'rüruiifj im fliniglicten SchuUebrer* Seminar in

ffulba baten mir lerintn auf ben 5. 'Jteoem ber c. unb
bie folgenben läge angefept.

Oiejenigen Pebrer, mclcbe fidb biefer Prüfung, beren

Sblegung früheften« jmei, fpäteften» fünf 3°hre nach

ber elften Prüfung ,ju erfolgen bat, ju untergeben ge*

beulen, haben ftcb bi« cum 15. September c. bei ben

betreffenren Jperren Ober* rc.ip. kiei«>»©thul*3nfpec»

toren febriftfieb tu meiben.

Oer Weihung finb beijufügen:

1) ba« 3c«A‘nB über bie abgelegte erfte Prüfung;

2) ein 3tu8n'B be» Setal* Schul *3nfpecier«;

3) eine con bem ßpmmanbcn fclbftflänbig gefertigte

Subarbeitung über etil con '.bin felbft gemäplte«

Ipema mit ber Betfichening , bafc er ferne an*

beren , al« bie con ihm angegebenen OueUen
baju benujjt habt;

4) eine bon ihm felbft gefertigte 3e* (hnung unb

5) eine ffrobefchrift,

beibe (Hr. 4 u. 5; unter berfclben Berficberung.

ß» fleht bem ßpminancen fiei, bei feiner Wel»

bung eine Prüfung in ben fahiltatioen 8ebrgegenftänben

be« Seminar * Unterricht« ober in benjenigen ffächtrn

ju beantragen, in benen er eint Steigerung ber bei eet

erften Brüfnng erhaltenen 'ifratsifate ju erlangen tcünfcht
• Seiten« ber Herren Ober» resp. ffrci«* Schulin fpec*

toren finb bie eingegangenen Weloungen nebft Snlagcn
bi« jum 1. October c. an nn» einjureichen.

Oie gut Prüfung angemelbeten Pepter haben fiep,

fofern ihnen nicht eine anbere iöetfung jugeht, am
5. Hocember c., Bormittag* 8 Uhr, bei ber königlichen

Seminar-Oirectien in ftulba pecföntich ;u meiben.

3m Uebrigen nehmen mir Bejug auf bie Prüfung«*
Orbnung für Bclt*fchuUebrer bom 15. October 1872
§. 16 fl. (f. Gentral*Ölatt für bie gefammte Unterricht«»

Bermoltung m Bteußen. Octoberheft 1872 @. 638 fL).

ßaffti btn 17. 3«nuar 18e*l.

königtiche« Broclnjlal*Schul*<£ollegium.
76. 3ur Abhaltung ber S. (prattifeben ) i?»brer*
^rüfnng im 3ira<litifchen Schullehrer- Seminar in

ßaffel haben mir iermtn auf ben 5. September b. 3.

unb bie foigenbett läge angefept.

Oiejenigen Peprer, melche fi* biefer Btüfung, beten

Sblegung früheften* jtoei , fpäteften* fünf 3abre nach

bet erften Prüfung ju erfolgen bat, jn unter jiepen

geben fett, haben fiep bie jum 1. Suguft b. 3. bei ben

betreffenben feeren Ober* resp. ffreil-ScpuUnfpectoren

fchriftlicp ju meiben.

Cer '-Weihung finb beijufügen:

1) ba« 3eugnig über bie abgelegte erfte Prüfung;

2) ein 3cugniji be» Votal • Schul • 3nfP'ct«r* i

3) eine ben bem ßpaminancen felbftftänbig gefertigte

Ausarbeitung über ein con ihm felbft gemühte*
Ipema, mit ber Berficherung , bajj er (eine an»

beren, ate bie bon ihm angegebenen OueUen
baju beimpf habe.

Bei eer Prüfung haben biefelben felbftgefertigte

Brobejeicpnungen unb Brobefcprcften borjulegen.

6« ftept bem ßpaminanben frei, bei feiner Weitung
eine Brüfuna in ben fafultatioen V'eprgegenftänben be»

©eminar-Unterrichte ober in benjenigen Rächern ju bean*

tragen, in benen er eine Steigerung ber bei ber erften

Prüfung erhaltenen Br&ticate gu erlangen münfiht.

Seiten* ber Herren Ober* re«p. kieia-Scpulinfpec»

toren finb bie eingegangenen Welbungen nebft Snlagen
bi« jttm 15. Suguft b. 3. an mi« eimureitpen.

Oie jur Brüfung angemelbeten Peprer haben ftch,

fofern ihnen nicht eine anbere Bleifung jugeht, am
4. September b. 3., Wachmittag« 6 Ubr, bei bem
fterrn Seminar* Peprer l)r. Stein in Saffel perfönlich

ju meiben.

3m Uebrigen nehmen mir Bejug auf bie 'firüfung*-

Orbnung für Belle jcpulleprer com 15. October 1«72,

§. 16 fl. tf. ßentralblatt iür bie gefammte Unterricht«*

Bermaltnng in Breußen. Octoberpeft 1872, S. 638 fl.).

ßaffel ben 14. 3anuar 1881.

königliche« Brooinjial* Sch ul* Kollegium.
77. Oie biebjüprige Huficabuir » i'rüfaii®
in bem königlichen SchuUepret* Seminar in Scptüibtenx



s?

ift auf ben 20. September b. ß. angefeht.

diejenigen Afpiranten, gleupoiel ob fte cpre ©or«

bilbung tn ©oltejcpuUn , ©iitteifepulen , Siealitpulen'

©pmnafien, ©räparanben-Anftolten ober prioatim em-

pfangen baten, mdcbe fich tiefer Prüfung unlerjiel)en

»eilen, haben fiep bi« jam 1. (September b. 3. unter

Beifügung

a) be« ©eburtÄicpeine»,

b) eine* 3mpffepetnee
,

eine« 'Jieoacclnatienefcpeim*

unb eine« ©ejuiibbeit« • iHtteftee , auegeftellt oon

einem cur phrung eine« dienftfiegel* berechtigten

Aijte,

c) für tiejenigen Afpiranten , »eiche unmittelbar oon

einer anberen Üebranftalt tommen, eine« tfüh»

rungS-Ättefte« »on bem ©orftanb berfelben, für

bie anberen eines amtlichen Attefte« über ipte

Unbefcbcltentjcit

,

d) Per lirtiärung be« ©ater« ober an beffen Stelle

be« Stäepftoerpflieptettn , baß er bie 'Drittel (um

Unterhalt be« Afpiranten mähtenb ber dauer
feine« Seminat*Gnrfue gemähren roerte, mit ber

©efepeinigung ter Ort«bepöroe , baß er über bie

ba;u nbthigen «Mittel oerfüge.

Sei bem HSnigL Seminar« ditector $erm ©Header
in Schlüchtern tu melben.

3m Uebrigen oermeifen mir auf bie ©orfepriften

üb-r bie Aufnaome • Prüfung bei ten «Snigt. Scbul»

lehret» Seminatien 00m 15. Octoter 1872 (f. Ben«

trolbtatt für bie gelammte Unterricht« • Vermattung in

©reußen. Cctoberpeft 1«72 ©. 611 fl.).

Baffe! ben 14. 3anuar 1881.

äSnigl $roPin)ia(-SdMi(.Bo[(egium
78. die bkejährige Aufnahmeprüfung in bem
ÄBniglicpen ©cputlehrer-Seminar in ditlenburg ift auf

ben 15. September b. 3. angefejjt.

diejenigen Afpiranten, gteichbiet, ob fte ihre Vor»
bilbung in ©oltsfchulen, Jßittelfchnlen, iRealfcputen,

©tjnrnafien, ©räparanben-Anftalten ober prieaiim em-

pfangen haben, »eiche fleh tiefer Prüfung unterjiepen

»ollen, haben fiep bi« gum 15. Auguft 0 . unter ©ei«

fügung
a) be« ®eburt«[cheine«,

b) eine« 3mpffdjeine«, eine« S?e»accination«fcheine«

nnb eine« ©efunbheit«attefte«, au«geftetlt bon

einem jur gührung eint« dienftfieget« berech-

tigten Arjte,

c) für biejenigen Afpiranten, »eicht umnittelbaT oon
einer anberen Vepranftalt tommen, eine« gührung*.
atteftt« oon bem ©orftanb berfelben, für bie anberen

eine« amtlichen Attefte« über ihre Un6efd>oltenheit,

d) ber Orflärung be« ©ater« ober an beffen ©teile

be« DhächftPerpflichteten, bafj er bie ©littel gum
Unterhalt be« Afpiranten »ährenb ber dauer
feine« Seminar«Gurfu« getrüljren »erbe, mit ber

Vereinigung ber Ortsbehütbe, bafj er über bie

baju nüthtgeit 'Düttel Perfüge,

bei bem ftämglicpen Seuünar-director jperni Sticht er

in diUenburg ju melben.

3m Uebrigen oenoeifen »ir auf bie ©orfchriften

über bie Aufnahme»©rfifung bei ben Äoniglicpen Schul*
tehrer*Seminarien eom 15. Odober 1872 (f. Gentral-

blatt für bie gefammte Unterrichte » ©ermattung in

©reußen. Dctoberpeft 1872 ©. 611 fl.).

Gaffel ben 14. 3anuar 1881.

Äünigltche« ©rooinjial-Schul-GoIlegium.
79. Am 27. «pril b 3- beginnt in ter

ftonifllictorn ^>räparunheci«9tnflatt ju ffriglar,

Megietungebejitl Gaffel, ein neuer Gurfn«, unb ift bie

2tufitcibui*-^>räfang anf beu 26 April 0 . 3.

angefejjt. Anmeltungen plerjn fint bi« jum 1. April
b. 3 . unter ©eifügung

«) be« ©eburtüirpein«,

b) eine« 3mptfep<tn« , eine« iHeoaccination«fcbeme4

uno eine« ©ejuntbeiMattefte«, au«geftellt oon einem
gur ituprung eine« dienftfiegel* berechtigten Arjte,

c) per Scbuljeugniffe,

d i eine« $iucn;eugniffe«,

e) per örfiütung tce ©ater» ober be« tliächftoec*

pflichteten, baß er bie '.Wittel jum Unterhalt be«

Afpiranten »äorenb ber dauer te« Unterricht*«

Burfu« gemähten »erbt. resp. eine« ©ermögen«-
naepmeije«

an ben ©orfteher ber Anftalt, $enn ©protp in

fjrijjlar, cinjureicpeu.

der Aufjunepmente muß ta« 14. 8eben«jahr ool«

lenbet haben. Schüler, »eiche fofort in rie erfte Blaffe

eintreten »ollen, haben bie« in ihrem 2Jiettung«fcpreiben
ju bemecten.

da» Scputgelb beträgt monatlich 3 'Warf. Jür
«oft unp tfegi« haben bie Scbüier felbft ja forgen.

©ebürfiigen nnb fleißigen ©räparancen 'bnnen Unter«

jtüpungen au« Staatsmitteln beioilligt »erben.

©legen te« Untertommen« bet jäglinge bei geeig-

neten gamilien ber Stabt »irb ber An|'talt«-©orftehet

auf ©erlangen Slatb unb ffieifung ertheilen.

Baffel ten 14. 9anuar 1881

Äönigl '©roninjial«@cpul>5otlegium.
80. die bieejährige Aufnahme :©rüfiing in bem
Mebencurfu« be« .sföiiig(icpen Schullehrer«Seminar« in

ftomberg ift auf ben 30. Auguft b. 3. angefefct.

diejenigen Afpiranten, gleichoicl ob jie ipre ©or»
bilbung in ©cltafchulen, SWittelfchulen, SJealfchultn,

©hmnafien, ©räparanbcn»AnftaIten ober prieaiim em«

pfangen haben, »eiche fiep tiefer ©riifung umetjiepen

»ollen, haben fiep bi« jum 1. Auguft c. unter ©eifügung
a) be« ©eburtsfepeine«,

b) eine« 3mpffcpcine« , eine« 9feraccinatien«f(peiiie8

nnb eine« ®cfunbheit«attefte« , au«geftellt oon
einem jur ffiiprung eine« dienftfiegel« berechtigten

Arjte,

c) für biejenigen Afpiranten, reelcpe unmittelbar oon
einer anberen l'epvanftalt fommen, eine« güpruag«»

Attefte« oon bem ©orftanb berfelben, für bie

anberen eine« amtlichen Attefte« über ipre Unbt*

fcholteupeit,

d) ber Isrliärung be« ©ater« ober an beffen Stelle



28

be« 9tä4ftO«rpfli4teten, bajj et bie 'Mittet jum
Unterhalt be« Äfpiranten roäbrenb bet Dauer

feine« S«minar*dutfu» gewahren »erbe, mit ber

Sef4eimgiutg ber CrtSbeijörbe, bajj er über bie

baju nötigen Mittet oerfüge,

bei bem Äönigt. Semiitar-Direclor, £>emt Doemi4
in $omberg ju melbtn.

3m Uebrigen ocrtotifen toir auf bie Sorf4riften

über bie Aufnahmeprüfung bei ben Äöniglicben Scfiut»

lehret»Seminarien oom 15. Cctobcr 1872 tf. Zentral«

btatt für bie gefammte Unterricht« * Serroaltung in

fßreu§en. Ccteberbeft 1872 S. 611 fl.).

Raffet ben 17. Januar 18h1.

JBnigticbe« ^rooinjiat*®(but*ßottegium.

81. Die bieafibrige Aufnahme: ^riifuug in bem

ifraetitifcben S4utlebrer * ©entinar in daffet ift auf

ben 25. ‘April b. 3. angefefct.

Diejenigen Äfpiranten, gleichviel, ob fie ibre Ser»

bitbung in Solt«f4uten, Miitelf4ulen, 8iealf4uten,

©bmnafien, ^}räparanben«Mnftatten ober prieatim ern»

pfangen haben, »el4e ficb biefer Prüfung unterjieben

»ollen, haben fi«b bi« jum 1. April b. 3. unter «ei-

füg Ultg
a) be« @eburt«f4eine«,

b) eine« 3rapff4eine«, eine« 9teeaccination«f4eme«

unb eine« @efunbbeit«attefte«, au«geftellt oon

einem jur gübrung eine« Dienftfiegel» beretb'

tigten Ärjte,

c) für biejenigen Stfpiranten, »etebe unmittelbar oon

einer anberen Celjranftatt tommcn, eine« gübrung«»

attefte« oon bem Sorftanb berfetben, für bie

anberen eine« amtlieben Attefte« über ibre Un»

befeboltenbeit,

d) ber drltärung be« Sater« ober an beffen Stelle

be« «Räcbftoerpftiebteten, ba§ er bie Mittel jum

Unterhalt be« Afptranten wäbrenb ber Dauer

feine« Seminar-durju« gemähten »erbe, mit ber

iöefebeinigung ber Crt«bet;6rbe, bajj et über bie

baju nbtbigen Mittet oerfüge,

bei bem Seminar-l'ebrer, tpcrrn Dr. Stein in Söffet

ju metben.

3m Utbrigen oermeifen wir auf bie Sorfcfiriften

über bie Aufnahmeprüfung bei beit ßönigtühcn S4°l*
tebrer*©eminarien oom 15. Octobcr 1872 (j. (lentrat»

btatt für bie gefammte Unterriit« * Serttaltung in

freuten. Octoberbeft 1872 S. 611 fl.).

(laffet ben 14. 3anuat 1881.

ßiSniglübe« $rocinjial<©4 ufl 5 0^ e8‘nm.

82. Die bie«jäbrige bfntlnffung«: Prüfung in bem

Äöniglicben Schullehrer* Seminar ju Scblü^tern ift

auf ben 23. September c. unb bie felgenben läge

ongeftfjt.

3u biefer Prüfung werben auch nicht im Seminar
ebilbete Üehramt« « (lanbibaten jugelaffeit, welche ba«
0. 8eben«jabr jjjrürfgetegt unb burch 3eugnifje ihre

fittlich« Unbefchcttenbeit unb ihre lörpertiche Befähigung
jur Sermaltung eine« l'ebramt« nachgewiefen haben.

Diefe liebramt* * (lanbibaten haben fcch bi« jum
15. Sluguft c. unter ISinreichung

:

a) be« ®eburt«fchein«,

b) be« ^eugniffe« eine« jur gübrung eine« Dienft-

fiegel« berechtigten Ärjte« über normalen ®e»
funbheit«juftanb,

c) eine« amtlichen ijeugniffe« über ba* fitttich« Ser»
batten be« (lanbibaten unb

d) eine« felbftgefertigten ÜebenStauf«,

bei un« ju metbcu. Bei ber Prüfung haben biefelben

fetbftgefertigte Swbejeichnungen unb '}Jrobef4riften oor»

jutegen.

3m Uebrigen oermeifen mir auf bie Prüfung**
Drbnung für Solt«f<hulltbrer Oom 15. Cctobcr 1872

(f. dentralblatt für bie gefammte Unterricht8*Serwattung

in frcuBen, Octoberbeft 1872 S. 633 fl-).

(laffet ben 14. 3anuar 1881.

ßünigtiihe« S vobin jiat-S 4 ul*dot legi um.

$crfottal:<SbH>ntr.

D« ®eri4t«ooüjieber Sc der in (laffet ift in

gotge feiner (jntennung jum ®eri4i«ool(jieber bei bem
Ämt«geri4t in St. ®oar im Cberlanbe«gert4t«bejirt

dötn enttaffen unb ber ®eri4t«oottjieber ßrüger in

'Jiicberaula an ba« Ämt«geri4t in daffel berfefct loorben.

Der @eti4t«boUjieberamt«*Än»ärter ftonrab geige
in daffel ift jum elat«mägigen ®eri4t«oolljieber bei

bem Ämt«geri4t in dajfet unb ber ®eri4teooüjiebet

traft 'Auftrag« ®uftao Kubotph Döpper jum etat«*

mafiigen ©eri4t«oolIjieber bei bcnt Ämt«geri4t in

Kieberauta 'ernannt worben.

Der 9tegterung«*Supernumerar fpehbenreih ift

mit Serfebung ber @ef4äfte be« Hrei«fecretair« bei

bem Ä8nigti4en 2anbratb«amte ju ipünfelb bom 22ften
b. SK. ab beauftragt worben.

Der Äpoibetet dort öubwig Seiftet ift jum Stb*

miniftrator ber ilpothete ju Solnnarftn beftettt worben.

Dem £wb8fner 3obann griebri4 2Öallba4 ju
Saacfe im fiteife jpofgeiamar ift ba« Allgemeine

jti4en oerlieben worben.

Der SSegebauauffeb« tfiotb ju 3e«betg ift auf
feinen Antrag oom 1. gebruar er. ab mit $enfion in

ben SRnbeftaub berfe$t unb ber SBegebau-Äuffeber.a»-
plrant ©rojjlopf in Sorten oon bem gleichen 3«t-
puntte ab jum SBkgebauauffeber in |>omberg wiber»

rufti4 beftettt worben.

$ierju at« Seitage ber Deffentlühe Anjeiger Kr. 7.

C3nfertfonMebübren für tun Saum einer gewöhnlichen Drudjeltt 15 Ketctepfcnnlg. — Selagrttäitet für f un» J Soge» 5
unr für ]

unb 1 Sogen 10 ‘KtUpepftnnig.)

SReblglrt btt Äönigllcber Sttgtcrung.

(taffcl. — »cbruitt tn ber unb «Ucufenpaut-Suipbructeret.
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1 $ li d>cn Regierung |u Gaffel«

M7. 'ÄuSgegebtn ®htt»o<fr ben 2. gebtuar. 1881.

©etauntmaefenngru auf 0nus» fte« «ftdjägeietye«

batn 21. Cctober 1878.

88. Da« f. 3 . in Ixt Ojfijm Den ©. ©. klaget,

laufet 11 [trage 2, gebruefte Flugblatt, betitelt : »C e 1

1

«»

gef änge jum arfeeiterfeft am Senn tag, ben 27. *iguft
1876 in Pnreberg«, ift aof @nmb be« §. 11 be«

©eft(<e# gegen bie gtmeingefäferliefeen Ccftwbungen bet

©ojiatbemofratie Dem 21. Cftober 1878 am feeurigen

Sage Den un« rerbeten »erben.

©efeleowig ben 2ö. 3anuar 1881.

ftöntglirfee Regierung, rlbtfeeUung be« Innern.

§ a n f f e n.

Ctrurbttnngcn nun tHb»ntw«dHuigra fett

Raiferl. nnfe ftfenigl. tenXrnlbefeferfeen.

84. pr bie in ©emügfeeit ber ^rflfnng« « Crbnung
00m 25. September 1878 (SRetefe** nnb ©raat«*anjeiger

Sttr. 231 eom 1. October 1878, Centralblatt ber Unter*

riefetÄ-Benealtimg pro 1878 ©eite 608) im 3afete 1881

ju ©frtin afejufealtenbe Prüfung für geitfeeulefererinnett

an meferftaffigen Seif*« unb an WiltelfdEmlen feabe i(fe

Sennin auf üRontag ben 28. 3Rürj b. 3«. unb

folgtnbe Sage anberaumt.

Reibungen finb nnter Beifügung bet in ben §§. 4

unb 5 bet ilrüfungS-Crbnung bejeiefeneten ©cbriftftutfe

unb 3ti*nungen fp-äteften« 4 ©cefeen Der bem ange«

gtbenen Sermine bei mit anjnbrmgen.

Cerltn ben 20. 3anuat 1881.

Der Üiinifier bet geifttiefeen. Unterriefet«* u. ‘iVebijitial*

Angelegenheiten. 3m auftr.: de 1» Croix.

85. BetamUmaefeimg »egen 9tu«reiifeung neuer 3fa*f<feeme

— Reifee 11 . 9tr. 1 bi« 8 netft Rmreifungen jur Ufefeebung

brr Reifee m. — jur Deutfefetn 9teiefe«anteifee eon 1877.

Die 3in®fcfeeine — Reifee It SRr. 1 bi« 8 — jur

Deutfefeen SReiefeSanltifee Den 1877 für bie 4 3afere

Dem 1. april 1881 bi« 31. 3Jiärj 1885 nebft 2ln*

tteifungen jur Abhebung ber SReifee III leerten Den

ber Rbnlgliefe Craigifefeen flontrole bet ©taatgpapiere

feierfelbft, Oranienftrage 92 unten reifet«, bem 14ten
gebruat b. 3. oib, Cermittag« bon 9 bi« 1 Ufet,

mit augnafeme bet Sonn* unb gefttage unb bet Baffen*

retifienStage auggeteiefet werben.

Die 3in«fefecinc tonnen bei bet Bcntrole fetbft in

<£mpfang genommen ober burefe bie SReiefeebantfeauptftellen

anb iReicbSbanffteUen fomie burefe bicjtnigtn ftaiferlicfeen

Obet.'fiojtlaffen, an beten ©ig fiefe eine folefee Cant*
anftalt nitfet befinbet , bejogen werben.

©et bie Qtmpfangnafeme bet bet Äontrele felbft

wünjefet, feat betfelfeen perfönlicfe «bet butefe einen Ce*

auftragten bie jut abfetfeung bet neuen SReifee bereife*

tigenben Solen« mit einem Cttjeiefeniffe ju übergeben,

ju meiefeem gormutarc ebenba uuentgeltliefe ju gaben

finb. Öieniigt bem Ginreiefeer eine numerirte SKatle

al« Snipfanggbefefeeinigung, fo ift ba« Cetjeiefenig cmfaefe,

münfefet a eine au«btüettiefee Cefefeeinigung, fo ift e«

boppelt Derjulegen. 3n tefeterem Salle erhalten bie Gin»

teiefeer ba« eine Gpemplar mit einer Gmpfanggbefefeei«

nigung Detfefeen fofort jurüef. Die Ciarlt ober Gm*
pfangebefefeeitugung ift bei bet augreiefeung bet neuen

3iu«fcfeeine juruetjugtben.

3n@<fettft»eefefel fannbieMontrotte btt

©taatepapiete fiefe mit ben 3nfeafeetn ber

Salon« niefet tinlaffen.

©et bie 3in«fefeeim bnrefe eine ber oben genannten

Santanftalten unb Cber*C<>fttaffen bejitfeen toill, feat

berfelbtn bie Saton« mit einem hoppelten Cerjeiefeniffe

einjuttiefeen. Da« eine Cetjeiefenig wirb, mit einet

@mpfang«befcfeetmgnng oerfefeen, foglciefe juriiefgegeben

unb ift bei Auefeänbigung bet 3in«fefeeine wiebet afeju»

liefern, prmutare ju biefen Cerjeicfeniffen ftnb bei

ben gebaefeten au«reiefemtg«fteilen unentgcttliefe ju feaben.

Der Ghrreiefenng ber ©efetilboerfefereibungeti bebarf

e« jur Gtlangung ber neuen 3'n®f*t 'ne nnr taim»

memi bie Salon« abfeanbeu getomrnen ftnb; in biefent

SaUe finb bie ©efeulboerfefereibungen an bie Jtontrole

ber ©taatSpapiere ober an eine ber genannten Cant»

anftaltcn unb Cber.^ofttaffen mittelft befenbtrer Gin«

gabe cinjureiefecn.

Cetlin ben 25. 3annar 1881.

SReitfe 6 fefeulbcn*Cet»altung.

86. Ccm 1. gebruar ab lemmt bei Cuftunweifungcn

naefe Celgien, Ggfepten, granfreiefe, 3talien, (Rumänien

unb ber ©efeuxij ba« Umredmung« * Cetfeälhtig Den

100 Stauten gleicfe 81 9Jlarf 40 Pfennig in anwettbung.

Cetlin W. ben 27. 3anuar 1881.

Der ©taatgfeaetair be« SReicfe«*Coftamt«.

©tepfean.

87. Com 1. Jeferuar ab treten bon ben Critifefeen

antillen bie fiolonien ©renaba, @t 8ucia, Sa*
bago unb Sutt«*3ufeln bem ©eltpoftoerein
bei. Con bieftm 3eitpun!te ab tommen mithin für

Critffenbungtn naefe unb au« ben genannten Äe«

lernen bie Cereingportof äfee in Anwentung, nätnlicfe

20 Pfennig für frantirte Criefe, 40 Cftunig für un»

franfirte Critfe; 10 Pfennig für Ccftfarten, 6 Pfennig

für fe 50 ©ramm Drueffaifeen, ffiefefeäft«papiere uttb

©aatenpreben, minbefteu* feboefe 20 'fJfenuig für ®e*
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fchafrtjjopitrc unb 10 Pfennig für Saorcnprcbtn.

Berlin W. btn 28. 3anuar 1881.

Der StaaMfecretair be« »eicbS-Softami«.

3n Sertr, : Siebe.
aungen nut öftaimtmaetiungru krt

Königlichen »egierung.

88. »ach Scfchlui beb SunbeSratlj« jmbet auch für

bae 3iifjr 1880 imb jwar in ber 2ten Raffte biefe«

Monat« eine Ermittelung be* Smbte » Ertrag« im

Deutfchen »eiche ftatt, »debe ben lvic^tigen 3«.'ecf oer»

felgt, burch birefte Umfrage mögltchft juDerläfftgt An*
gaben über bie 1880 wirtlich geernbtete Menge an

Sebeitprobulten ju gewinnen. Sir ergaben uns bei

ben gleichen Aufnahmen in ben 3aljren 1878 nnb 1879

ber £>cffnnng, tag fa<blunbige Männer, inebefenbere

SKitgtieber ber lanbwirtbfdiaftlichfn Sereine bereit fein

würben, bureb ihre Erfahrung unb Crttfenntnlfj bie

angeerbneten Ermittelungen ju förbtrn unb auf einen

mögfichft b»b«" ®wb ber 3uberläffigteit ju erbeben.

Diefc« Scrtrauen ift nicht getäufch» werben, weghalb

wir mit Sicherheit erwarten ju bürfen glauben, baß

auch in biefem 3ahte Mitglieber ber gebauten Vereine,

fenftige erfabrene Vantmirtbe unb anfäffigt Ortäein«

»ebner in ben bej. Schähung*tommifficnen tbatfröftig

mitwirfen »erben.

Eajfcl am 1. gebruar 1881.

Königliche »egierung, Abteilung be« 3nnern.

89. 0« finb gälle ju unferer Kenntnifj gelcmmen,

in benen gegen eerwabrlefte Äinber auf Unterbringung

jur 3wang«eriiebung nach Mafjgabe be« ©efetje* Dem
13. Dior, 1878 (®tf. S. S. 132) angetragen »erben

war, feiten« be« Sonnunbfcbaftigerichte« biefem Anträge

aber nicht ftattgegeben würbe, weil bie beteiligte Ser«

»altung«beborbc e« unterlaffcn batte, ihren im Sinne

be« §. 1 be« gerächten Öcjetjc« an fich gerechtfertigten

Antrag bem Scrniunbfchaft«gerichte gegenüber burch

tingebenee Darlegung ber in Setvadjl lemmenben tbat«

fachlichen Serlialtnifje ju begrünten.

Um ber Sicbcrljolung fclcher Jälle nach Möglich«

leit entgegenjuwirfen, »erben bie Öocalbehörben tarauf

bingewiefen, tag jur Segrünbung be« Anträge« auf

3»ang«crjiebung bie Einführung einer ftrafbaren £tanb*

lung allein nicht b'treicht uub baff e« gemäg §. 1

be« erwähnten ®e|efje« auch barauf antömmt, bie ®e»
fammtführung be« betreffenben Äiube« unb bie Ser«

hältnifje, in benen e« lebt, tarjulegen, bamit bem Sor»

munbfchaft«gerichte bie Ucberjeugung gewährt werbe,

ba§ bie jur Anjeige gebrachte ftrafbare $anblung nicht

etwa nur eine bereinjelte Ungebörigfeit fei, wie feiere

auch bei gut gearteten Ktnbern hin unb wieter tor*

lemmen, fentern ein St/mptcm ber böfen »i$tung

unb ber fenftfgen Entwicklung, welche ba« ber 3»ang«>
crjiehung ju unterwerfenbe ftint genommen bat, fewie

ba§ bet ber ^erjcnliehfeit ber Eltern ober anberweiten

Erjieher be« Sinbe« beffen Sefferung nicht erwartet

werben lönne unb tag mithin feine 3»ang*crjiehung

nothwenbig fei, wenn e« au« ber Serwahrlcfnng, in

bet e* anfwächft, gerettet werben feil.

©egen ableljncnbc Entweihungen unb Sefchlüffe

be« Soruuinbfcbaft«geti<btc« ftet?t ben Seljßrben nach

§. 4 be« ©ffehe« ccm 13. Mürj 1878 ba« »echt

ber Sefchwerbe ju. Die Erlebiaung berfelben erfolgt

nach §.11 in tem für Scrntuntfchafr«fachcn beftehenben

Snftanjcnjugc. bie Sefchwerbe gegen Den Sefchtufj be«

Sormunbfchaft«gerichte« — Amtsgerichte« — geht alfo

an ba« betreffenbe tfanbgericht unb gegen bie Entfchei«

bitna be« ?anbgericht« an ba« flammcrgericht ju Serfln,

an lebtere« mit ber ©efchränfung, baff bie Sefchwerbe

gegen bie Entfcheibung be« baicbgericbte« nur auf Ser«

lejung be* ©efe^c« geftü|t werben tann, bie Anführung
neuer Dhatfacben in biefer Anfianj mithin au»gc<

fchlcffen ift. (iaffel btn 22. 3anuar 1881.

Königliche »egierung, Abtheilung be« 3nnern.

90 . Ser $err SDberpräfibent ha * genehmigt, ba§

jum Seften berju »eng«haufen befinblicheu »et«

tungeanftalt für terwabriofte Sinter im taufenben 3oljre

eine eüunalige Sammlung freiwilliger Seitrüge bei ben

ebcuigetifcben Einwohnern be« »egierung«bejirf* (iaffel— mit Au«fchlujj bc« Steife« »intetn — burch poli«

jcilich legitimirte E.oiieelanteii ftatfftnben barf.

Eaffel ben 2&. 3amiar 1881.

Königliche »egierung, Abtheilung be« 3nnern.

91 . Der $>err Cbcrprüfibeut hat genehmigt, bajj für

ba« »ettung«haus ©otte«t)ütte “ ju Sleinbremen

im Eauft bc« 3ahrc« 1881 eine einmalige Sammlung
freiwilliger ©abtn im Steife »inteln burch (inen poti«

jeilich legitimirtcu liollcdauten ftattfinbcu barf.

E.affel ben 25. 3anuar 1881.

Königliche »egierung, Abtheilung be« 3nntm.
92 . Der $5etr Cberprüfibent ijat bie grift jur Au««

führung ber burch Serfügung bout 14. Mai b. 3.
jum Umbau ber latholifcheu Kirche in Diej geneh«

migten einmaligen Eellecte bei ben latholifchen Ein-

wohnern ber Srobinj Jpeffeiuliaffau bi« jum Schluffe

be« Monat« Mai 1881 erflredt.

Eaffel beu 27. 3anuar 1881.

Königliche »egierung, Elbtheilung bc« 3nnem.
93. De« König« Mafeftäl haben mittelft AUerhöchften

Erlaffe« Dom lOten l. Mt«, auf ©runb be« §. 4 ber

Kurhefftfcheit Eiemeinbe « Crbnung Dom 23. Odober
1834 genehmigen geruht, bag

a) bie nachber^eichueten, jum forftfi«talifchen ©ul«»
bejirfe ,-Oberförfterei ©iejel«, Sreife« gulba,

gehörigen Sarjelleu: Karte P. »r. 54. ober

Q. 2 1;9. = 1,4819 ha, Karte A. »r. 28. ober

R. 24/16. = 1,3285 lia, Karte E. »r. 10. ober

L. 110/061. 111/060. = 0,3047 lia, Karte E.

»r. 8. ober L. 113.114. 115 042. = 0,41 13 ha
au« bem Serbanbe bitfe« ©utsbejirf« auägefchieben

unb bet ©emeinte ©iefel eintcrleibt werben;

b) bie Sarjellt Karte M. »r. 26. 0,3739 ha oon

bem ©emeinbebejirf ©iefel abgetrennt unb bem
forftftätalifchen ©ut*bejirfe .Oberförfterei ©iefel«

jugefchlagen werbe.

Caffel ben 22. 3amrar 1881.

Königliche »egierung, Abtheilung be« 3nnern.
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94. Oe« König« Btajeftät haben mittelft AUerl/echOen

Grtaffe« rem 5ten I. Bits. auf ©runb De« §. 4 ber

ftnrljcffifchen @emembe»Ortnung eem 23. Octob« 1834

ju genehmigen geruht, tag een ber fegen. Jpalbege-

brauch*wafbung een £>dna, .Steifes Btetfungen, welche

feither einen felbftftänbigen ©utsbejirf bilbete, tie bem
gorftfiflfuS jugefaßenen BarjcUen mit jufammen 108 ha

4,23 a bem forftfisfalifchen ©utabejerte „Cberförfterei

SKorftben", im Jtreife Btelfungen unb bie ber ©emeinbe

.Jjtina jugefaßenen Bavjeßen mitjufammen 155,7906 ha,

f die ie eine bisher jum Staateforfte gehörige fläche ren

2 ha 0290 a, unb jmar unter Abtrennung ecu bem
forftfistalifchen ©utsbejirfe „Oberförfterei Bterfcheii",

bem ©emtinbeeerbante een £jeina, ftreijeS 'Dietfungen,

eineerleibi teerten.

Gaffel ben 19. 3anuar 1881.

Königliche ^Regierung, Abteilung beb 3nnern.

Strorbnuugen uttf Btfauntmoclmngtn «n*eret

flaiterlidjev nah ßäuiftUmer Beljärben.

9». 3ta<hbem eine neue fteueiamtli<he Bcrmcffung

für ben ©utsbejirt Blaläfelb ecllenbet unb Seiten«

ber Äatafterbehcrbe bem ©runbbudjamte baecn ftenutnif;

gegeben ift, wirb hiermit unter Bejugnahme auf §. 38
— @ütführung«>®efehe« ccm 29. Btai 1873— öffentlich

befanut gemacht, tag

1) bie giurbu(h«abf<hvift ^iufic^tric^ fclgenber Bar«

gellen ,
al«: sölatt 3. 9tr. 1. 2. 3. 4. 7. 8.

219 bie 26,9, Blatt 4. '3h. 220/125 u. 221/125,

Blatt 5. 9h. 161/1 bi« 164,1. 100. 101. 102.

103, im Öcfal teS Unterzeichneten Amtsgericht«,

2) bie baju gehörigen Harten im Vctal bc« ftönigljchen

ftataftcramt« ju 'JJielfungen

jut Ginficht ber Beteiligten feit heute cffengelegt finb.

Oie Ginfichtnahme (ann täglich — Senn» unb

jfefttage ausgenommen — Bormittags ben 9 bi« 12

llhr unb 'Jta<hmittagS ben 3 bi« 6 Uhr erfelgen.

Oicjenigeu , welche tie Grgebniffc ber Bermcffutig

bcjügtich ber ©renjen unb ber Bezeichnung ber neu

fartirten ©runtftüde in ten gerichtlichen Büchern an«

fechten mellen, haben tiefe« im Biege ber Berichtigung«»

Hage gegen ben nach Harte berechtigten Gigempümer

ju bewirten, auch Bcrmertung ber gettenb gemachten

Anfprüche ju »erlangen.

Oiefe« muß jebech hinnen acht Blechen, ren

btmjenigen Sage an gerechnet, an welchem tiefe Be»
tantmaebung jum erften B»at im Amtsblatt erfcheint,

gefchehen. 'Jiach 'Ablauf tiefer Jrift befiimmen fich

bie ©renjen ber ©runbftücfe, feweit nicht rechtjeitg er*

folgte Anfechtungen turch Bormerfung im ©runbhuch

gewahrt finb, (ebigtidh nach ber Jlurfarte unb ber ihr

jn ©runbe liegenben Bcrmeffung.

Steifungen ben 2. Oecember 1880.

königliche« 'Amtsgericht. Bernharbi.

96.

77ach> Btafjgabe be« §. 38 be« GtuführungS»

fflefege« bem 29. Biai 1873, unter Bejugnahme auf

bie »entern unterjeichneten Amtsgericht am 3. September

t. 3. erlaffenen Betanntmachungen, werten nunmehr

nach Ablauf ber barin beftimmten aehtweehigen Jrift

bie neuen {Jlurtarten für 1) ben ©ut*bejirf Obfraulaer

©emengewalb, 2) ben ©utsbejirt Raufen, 3) ben

©ut«bejirt Oberförfterei Obctaula, 4) ten ©utsbejirt

Oberförfterei ©erjbain, feweit bieftlben neu eermeffene

Zheile enthalten, hiermit bahin feftgeftellt, bah fich bie

©renjen ber ©runtftüde fortan lebigtich nach ber giui»

farte unb ber ihr ju ©runbe liegenben Bcrmeffung

beftimmen.

Cberaula am 22. 3amiar 1881.

königliche« Amtsgericht, ft u 1 e n f am p.

Betanntmachungen communalftän®. ©chöröetu

97. Xif ber. t^iefigee Veihbanf unter ben 'Jinmmctn

1278 bi« 2807 in beit 3ahren 1876 unb 1877 fewie

im 3anuat 1878 auSgeflefltcii, auf ben Betrag Den

1000 Start laucentcn Obligationen werben, feweit

tiefe necb »etf/anben finb, hiermit auf ten 1. Bi ai

t. 3. unter bem £>mjufügen getünbigt, ba§ e« ben

betrefienben CMigationöbefiOern fteifteht, bie Kapitalien

gegen 3i "U ^n f
el1 tcm 1- Biai an mit fe ebsmonat«

lieber ft üitbigungSbauer ber ('elt/banf ju beiaffen. Gine

Grtlärung über tie Bercitwißigteit hierju muh jebech

bi« jum 26. Btärj b. 3. unter Berlage ber Obli»

gaticiten bei ber i'eihbanl abgegeben werben. Bei ben

getiintigten Obligationen, welche ju 3| % nicht ftchen

bleiben, hört bic ganjliche Bcrjinfung mit bem 2. Btai

1881 auf, ba bereu 9?üdjahlung am lften al« am
Sonntage nicht gefchehen tann.

£anau am 21. Oattuat 1881.

Oie 2ethhanf*Directicn. Schrötter.

Bacangen.
98. ’Jiacbbctr. b-irch ben Grlag be« .'perrn Biinifter«

ber geiftllchcn Angelegenheiten tont 18ten b. Btt«.

G. 1. 77 bie Belegung cer unter ftönigtichem Batronate

ftehenben lutherifchen Bf’arrfteße ju Segelhorft, in

btT Giaffe SRiMtln, nach Btaggabe ber geltenten Bor»

fchriften, ohne bag e« in -Julunft einer Bofaticn Seiten«

be« Königlichen Geufiftorium« ju Biünfter hebarf, un«

übertragen worben ift, forbem wir geeignete 'Bewerber

um bie genannte, Dermalen Durch ben Xot be« Bfarrer«

Bürgener jur Gvtebigung getoimnene Bfavrftclie auf,

ihre be«faßflgcn BicltungSgefuche unter Beifügung ber

erferbertichen ^eugniffe innerhalb 4 Blechen bei un«

einjureichen.

Gaffd ben 27. 3anuar 1881.

ftöniglin;eS Geufiftorium. Schmitt.

99. An bem b tjigr. ftabtifchen Scfmlcrganismu«

finb mit bem Beginn be« .i ichftcn Sctmljahrc« mehrere
Öehrerftetlen, juiiüchft orcoiforiict) ju beferen. ®e*
eignete Bewerber wellen bie mit ben erferbertichen

3eugniffen terfebenen ©efuche innerhatb 4 Blocf;en an

un« einfenben.

Gaffel ben 24. 3anuar 1881.

Oie Stafctfchul < Oeputaticn. SBeife.

100. 3m h'efigcn ftäbtifchen Schulcrgani«mu« ift bie

Stelle eine« Glcmentarlehrer« jum 1. April er.

ju bcfe(jen. Oa« Jahre« » Ginfemmen beginnt mit

1200 Start. Bewerber woßen ihre mit ben erferber»



lieben 3eugniffen ccrfebtneti ©cfucbe balbigft einreicben.

t' affet ten 21. Januar 1881.

Die ©tabtfcbul«Deputatioii. ©eife.

101. ©emerber um bie tom 1. Slpril b. 3. ab Dacant

»erbeute ©cbulftelle ju Küchen »eTbtn aufgeforbert,

ihre mit ben DOtgefcbriebetien 3eugnifTen uerfebenen

©efucbe binnen 3 ©ocben beim Vanbratt)«amte, ober

beim unterjeiebneten Pfarrer einjureicben.

©ifcenbaujen ben 18. Januar 1881.

Dtt ©tbutoorftanb:

Der ßanbratb- Der ßctat«©cbitI«3nfpector.

©ernftein. £>umpf, Pfarrer.

102. Die ebangelifcbe ©cbulftelle ju Ginrobe, mit

mclcbet ein Dienftcintemmen ton 780 'Wart nebft freier

©ebnung unb einer SBergütung ton 90 Wart für freie

geuerung terbunben, gelangt mit bem 1. Stpril er. jur

Grlebigung.

©eeigitete ©emerber mellen iljre ©efucbe mit 3eu8*

niffen binnen 3 ©ocben bei ber unterjeiebneten ©teile

ober bem ßcfat«®ebut«3nfpector, £>enn Wetrcpotitan

2bep« iu 3e«berg, einreicben.

grtfjlar ben 19. Januar 1881.

Der ßanbratb Den Gfcbmege.
103. Die 3<bulftellc ju ©atlenftein, mit melcber

neben freier ©ebnung unb geuerung ein Ginfontmen

Don jährlich 750 Warf terbunben ift, wirb mit bem
1. Sprit b. 3. jur Grlebigung fommen.

©emerber um biefetbe hoben ihre brtfaüfigen ©e«

fuibe unter Beifügung ber erforterlicben ©efäbigung««

unb gübrung««Sttefte unter ber ?ttreffe be« Königlichen

ßanbratb«amte« Homberg binnen 3 ©ocben anbtr ein»

juveicben. Remberg u. Dberijülfa ben 21. 3anuar 1881.

Der ©cbultorftanb Den ©atlenftein:

Der ßanbratb- Der ßofal»Scbul»
3. ©.: ^artbegen, ftrei«fecret. 3nfpector.

104. Die ©cbulftelle ju ©cbellbacb, mit reetiber

neben freier ©ebnung unb geuerung ein Gintommen
Don jährlich 750 Warf terbunben ift, »irb mit bem

lften f. Wt«. Dacant, ©emtrber um biefelbe haben

ihre beöfaßfigen ©efucbe unter Beifügung ber erfor«

berlicben ©efäbignng«* unb gübrung«»i!ltte|te imierbalb

3 ©ocben unter ber Sbreffe be« Königlichen ßanbratb«*

amte« anber einjureicben.

|>omberg u. SRem*felb ben 16. 3anuar 1881.

Der ©cbultorftanb ton ©cbellbacb:

Der ßanbratb. Der ßofat»©cbul*3nfpector.

3. ©.: $artbegen, Gonrab, 'Pfaner.

Kreiefecretair.

105. ©emerber um bie mit bem 1. Wärj b. 3.

tacant roertenbe ßebrerftelle ju ® olbbeef, mit melcber

ein Ginfommen bon 780 Wart neben freier ©obnung
unb geuerung terbunben ift, moden ihre mit ben

nötigen 3eugntffen tetfebenen WelbungSgefucbe balbigft

an ben ßo(a(»©cbul»3nfpertor, fpernt Pfarrer ©etter
ju ©öfmgfelb, ober an ben Unterjeiebneten einreicben.

SRintetn ben 26. Januar 1881.

Der Königliche ßanbratb Kröger.

^erfouol ;Gb rontf.

Sn ©fette be« an« bem ©emembcamte gefabenen
©ürgermeifter« ©reif; ju ffiittet«berg ift ber je(}ige

©ürgermeifter SR auch bafelbft jum @tanbe«beamten

für ben baftgen ©tanbe«amt*bejirf ernannt »orten.

3um ©telltertrcter be« ©tanbesbeamten jti 3obafte«»

berg ift ba« SuSfcbnfjmitglicb Hermann SRojjmar ba«

fetbft, jum ©tetitertreter be« ®tanbe«6eamten ju ©reiten«

bacb (Ätci« SRetcnburg) ber ©ürgermeifter ßanbgrebe
bafetbft ernannt. Die bisherigen ©tetlbertTeter, ©ei«

georbneter ©cbmenbner ju JobanneSberg unb ®e*
meiiiberatb«miigtieb Döttger 2t ju ©reitenbacb finb

geftorben. '

Die bem ©ürgermeifter Wo ft ju ©nebenan unb
bem iRentmeifter Guter bafetbft ertbeitten 2tufträge

jur SBabntebmung ber ©efebäfte be« Stanbeebeamten
bejiebungsmeife ©tettcerrrcter« fmb juriiefgejogeu unb
an bereu ©teile ber ßebrer 3 i m m e r bafelbft jum
©tanbesbeamten unb ba« ®cmeinbetatb*mitg(ieb ßubroig

$eljfamp bafelbft jum ©tellbertrcter be« ©tanbe«--

beamten für ben ©tanbe«amt«bejirf ©uebenau ernannt

rcorben.

Sn ©teile be« au« bem ©emembeamte gefebiebenen

©eigeorbneten Kühn 4r ju getbenbeim bat ba« ffie»

meinbcratb«mitgtieb Dbeobor e i l bafetbft bie ©efebäfte
be« ©tettbertreter« be« bafigen ©tanbesbeamten über«

nommen.
Der OtecbtScanbibat ®raf ju tHanpau ift jum

üRefcvetibar, ber ctat«mäfjigc Sffiftent 3obn in Gagel
jum ©cricbtsfcbreiber bei bem SmtSgericbt in griebe»

roatb, ber etatsmäjjige ©ericbtsfcbreibergebütfe ßicber*
tu ei ft er in Warbitrg jum ®ericbt«fTreiber bei bem
Amtsgericht in ©iebenfopf, ber biätarifebe Afftftent

©ach mann in £>anau juin etatimäfjigen Stffiftenten

bei ber ©taatäanmaltfcbaft in Gaffet unb bie Wericbt««

boten j. D. ß e n
j unb e r b e r fmb ju Wericbt««

bienern bei ben Amtsgerichten in ©etter bejm. Siirg»

baun ernannt morben.

Der ©ericbt«fcbreiber, ©ecrctatr 3 f <b » r l i eb in

®teinbacb*$allenberg ift al« ©ecretair an bie Staat««

anmattfebaft in Warburg unb ber ©eriebtsfebreiber,

©ecretair Unterberg in griebetoalb in gleicher Amt««
eigenfebaft an ba« Amtsgericht in ©teinbacb.Callenberg

berfejt morben.

Der ffleri<bt#biener Sogt tu ©etter ift geftorben.

Der Unterförfter ©eier bei bem ßanbe«bo#pitale
ju paina ift auf fein «aebfueben tom 1. Wärj b. 3.
ab in ben tRubeftanb tetfebt morben.

tpierju at» ©eitage ber Oeffentticbe Anjeiger 'J2r. 9.

(3*fertibn«gcbühcen für bin Raum einer gewöhnlichen Bruifjttle 15 SeicpIDfeiinlg. — Selaglblältet fite I unb 1 Sogen 5
unb für | unb 1 Sogen 10 Stich»bftnnig.)

Seblgirt bei Königlicher Seglerung.

Saffcl. — »eorueft in bec p»f- unk HUalfenbaub-Sucbbructtr er.
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STuitablatt
ber Sünigli^tH Regierung |it SaffeL
JkfS. Suägegeben SRtitood} tat 9. gebruat. 1881 *

Den ilbcitttenten unb fonftigen tmpfängem be« amt«bfatt« jur 91acgriA4, bag ba« StjdtrfRifier jtun

SfmWbtatt pro 1880 erfebitnen unb bei btn Äaiferlügen ’pcftcmftalfoi jum greife non 60 Sf- ju bejiegen tft.

3ngdt fco (gffefciannBlmm für Sie Söniglitgen

'Prnigildjtn eiaaten.

Die Bhutaner 1 ter ®efcg * ©atnmlung, welche

Mm 25. 3anuar 1881 ab in Berlin jur Serfcnbung
gelangte, enthält unter

wir. 8747 ba« Oefejj, betrcffenb bie ©«Anbetung
ber ®renjen be« ©tabtbejirf« Berlin unb beb Streife«

Selten). Sem 16. 3anuat 1881.

Die Kummer 2 ber Oefefc* ©anunlang, meiere

com 27. Sanuar 1881 ab in ©erlitt jur Serfenbung
gelangte, entgalt unter

9h. 8748 ba« @cfeg, betrcffenb bie ©ieberjulafftmg

ber Senttittehmg ber SRentenbanlen jur Sblßfutig ber

9feaflaften. Sem 17. 3anuar 1881; unter

9!r. 8749 ba« @efeg, betrcffenb bie SJufgebung ber

communalftänbifegen Serbänbe in ber Stettin} Sommern.
Sem 18. 3anuar 1881; unter

9h. 8750 ba« ®cfetj, betreffenb bie Äufgebung bt*

cewmunalftänbifigen Serbänbe« ber Blcumarf. Sem
19. Oanuat 1881; unb unter

9h. 876 1 bie Serfügung be« 3uftij*9Kimfier«, be*

twffenfc bie Anlegung be« ©runtbueg« für einen Sgtü
be« Sejrrl« bc« 2tmt8gerisgt« Dannenberg. Sem löten

3«naar 1881.

Sernrännngtu nnfc Srlauntmargungen fcer

Rulierl. nnfc Sättigt. Centralbefcbrfcen.

106. Die unter ber gitma: »Christiania, 91U»
gemeine ffeaer*Serfl<gernitg**®efellftgaft"
in Ggriftümia, im ÄBnigreiege Biorwtgett, bemijilirte

Ättien*®cfetlf<gaft bat igrtn ®cfcgäft«getrieg in S«ufen
aufgegeben.

Dit bet ©efeüfrigaft unter bem 27. Ttprit 1874
eitgeilte Gonceffiion ju biefem ®efdgäft«betritbt wirb

be«galb gierbmreg für erlefcgen erführt.

©erlin ben 26. 3anuar 1881.

Der ÜShrifter be« 3n»etn. 3m iluftr. : b. ©tegler.
SernrBmmaen nafc ©elanattnaiftungftt fcer

Sämgltdjen frobhtjialsBegörfcttt.

10J. Sem 15. Stai biefe« Sagte« ab wirb in Stt«lau

eine ©tgleftftgt ®ewerbe* unb 3nbnftrie - SluSfteÜung

beranftaltet Werben unb gat ber SBuiglicge Ober»Sräj1»

bent ter Srebtnj ©tglefiett für beit ©ereteg ber legieren

gettegmigt, ba§ bei biefer ®e(egengeit eine Serleofung

eon 21u«ftellung*gegenftänben ftattfinbet unb gierju Coofe

4 1 Siacf «^gegeben werben.

Wu' Änfutgen be« gefcgäftsffigrtnben Sjusfcguffe*

jener SitfftdUmg Wirt ber Serhrieb biefer C'oefe aueg

im üereitge bet ihrem} $effen*9laffau für ba« 3agt
1881 giermit geftattet.

Gaffel ben 30 . Sanitär 1881.

Der Ober « Sräfibent. ffrfer. non (f nbt.

108. Der $err Siinifter be« 3nnerti gat unter bem
29. Oanuar er. bent Genüte füt ben ©ferbemarft ju

Gaffel geftattet, bei ®elcgettgnt be« bie«jägrigtn ,
in

ben lagen bem 30. SDioi bi« 1. 3uni b. 3. gierfelbft

abjngaltenben Sferbe » unb SRinbeteg * ‘Biarfte« eine

Bffentlicge Serloefung atn Sferben, ©qutpagen sc. natg

beut »orgelegten Slawe |u beronftalten unb bie betref*

fenben Sicofe in bem gatijen ©ereiege ber Sionarcgte

abjufegen.

Gaffel ben 3, üfebru« L881.

Der Ober*$Kifften; gteigerr b, Gnbt.
109. Siit ©ejng auf §. 2 ber Serorbnung oom
30. 3mti 1834 (®. ©. @. 96) wirb bietburtg befannt

gemalt, bafs an ©teile }Weier auSgeftgiebener ÜSit*

gliebtr ber Ktei«#ermittelungSbeg6rbe be« Sretfe« |wnt*
lerg, nämlicg:

be« ©ut«befiger« 91a log in Blieterbeiägeim unb

be« ®ut«pAcgter« ©uttbgeim in ffatfenberg,

bie ©ürgermeifter SB; •lieg in fettberf uttb

©egeffer in ffllarberf

jn Siitgliebern ber KTet«»ermitttlimg«begBrte be* Greife«

tpemberg gewüglt werben finb unb bajj wir biefe Sagt
beftütigt gaben.

Gaffel ben 31. Sanuar 1881.

.tlBniglitge @enerat*6 ontmiff ion.

Berorfcnnttatu nnfc ©efatttttma^itsgra fcer

Äotttglicgtn sHtgimtng.
110. De« Äönig« iUajeftät gaben mittelft Tillergöcgften

Grlaffe» beut löten 1. 'Bit«, auf ®runb be« (egten

21bf(gnitt« be« §. 4 ber Jhirgeffiftgen ®emeinbt*Orbnung
bem 23, Ofteber 1834 ju genegmigen gerügt, bajj ba«

gabrifetabliffemeut M©tciubtrg- mit einem Areale een

12,144 .'pcctaren een bem felbftftünbigcn ®ut«bf}tr!e

r.Oberjövfterei üBigengaufen”, int fireife üBtgcngaufen,

abgeheimt unb bem (» ommunalberbanbc ber ©tabt
®re^alnuTcbc in bemfclbeti ftreife einterleibt werbe.

Gaffel am 27. Samiar 1881.

Äönigiitgc Siegievung, iHbtgeiliing be« 3nnent.

111. Der §crr Oter*Sräfibeut bat beirt lanbwirtg*

ftgaftlitgen Üheiärcreitt in ^>efgei«inar tic ®cnegmigung



ju ber ton bemfeiben bei ©elegenfjett ber bafelbft tm
ÜRcnat 3uli b. 3. ftattfinbenbrn 3abre«oerfammlung

be« [anbitirt^f^aftiidben Gentraloeretn# beabfi<btigten

©erloofung ton 3u<$NI)*crtn> lantwirtbfcbaftlicben 3Ra*

febiueu unb ©erätben ertbeilt.

Xer ©ertrieb bet i'oofe, beten ©ret# auf 1 IRarf

pro Sind feftgcfept ift, bleibt auf ben Umfang re«

{Regienmgäbcjirf# Gaffel befcbränft.

Gaffel ben 4. gtbruar 1881.

Jlöniglicbe {Regierung, Ableitung be# 3nnern.

113.

ÜRit ©ejuguabme auf unfete ©etanntmadmngen
tom 28. Xecember 1875 (Amtsblatt 1876 @. 2) unb
tom 10. Oanuat 1879 (Amtsblatt 1879 ©. 27) btingen

mit bierturd; jut öffentlichen Jiemttniß, ba§ füt bie

Apotbefer«@^ülfen.©rüfungen im 3apre 1881 bie tot»

getriebenen CuarialSterinine auf ben

28. unb 29. ÜRärj, 27. unb 28. 3nni,

26. u. 27. Sjeptember unb 29. u. 30. Xecember
anbetaumi loorben ftnb.

Zugleich maefpen mir barauf aufmerffam, ba§ bie

©efuebe um 3ulaffung ju ben Prüfungen unter ©ei«

füguug ber erjorberlicben liachweifungen an ba# unter«

jeichuete {Regierung#.©räfibium ju richten finb.

Gaffel am 8. gebruar 1881.

Jlönigliche« 9tegterungs«©räfibium.
Berorbnungru unb ©etanntmadjungen anberer

Äetferlidjer unb Königlicher ©ehörien.
113. 3“ beu Xarifpeften 48 unb 49 be# Sßeft* unb

Üiorbmeftbeutfchen ©erbanbe# finb GrgänjungSblätter

mit birecten gracbtfäpen für bie neu aufgenemmenen
©abifeben Stationen bcopolosböbe unb dfaftaot mit

©ültigtcit tom lften (. ÜRis. herau#gegeben. Xitfelben

lönnen in ben G^pebitionen eingefcbeti , bafelbft auch

täuflich bejogen »erben.

gjjannocer ben 27. 3anuar 1881.

Königliche Gifenbaljn* Xirection.
114. hiach üRajjgabc be# §. 38 be# Einführung#«

©efepes tom 29. Illai 1873, unter ©ejugnaptne auf

bie tom Unterzeichneten Amtsgericht am 13. ilctember

1880 erlaffene ©ctarintmacbimg , »irb nunmehr nach

Ablauf ber barin beftimmten achnoöchigen grift bie

neue gluvbuchstarte ber ©emartuugen 1! o h r e mtb
{Riebermöllrieh bejuglicp ber in ber ©trfiigung tom
13. {Rotember 1880 genannten flarjellen hiermit bahin

feftgeftellt, baß fiep bie ©renjen ber ©runbftüde, fo»

»eit nicht reeptjeitig erfolgte Anfechtungen burch ©or»
tnerlung im ©runbbueh gemährt finb, fortan lebiglich

nach ber glurtarte unb ber ihr ju ©runbe liegenben

©enneffung beftimmen.

gelsberg ben 2. gebntar 1881.

Königliche« 'Amtsgericht, »noch-
115. Da# Sommer « Semefter am Königlichen

pemclogifcben 3nftitute ju ©rostau in Schlefictt beginnt

Anfang April.

Xer Unterricht umfafjt »ährenb be# jweijührigen

Äutfu# au# bent thcorctifchett unb praltifchett ©ebiete:

af.viauptfachcr: ©eben!unbe, Allgemeiner©flanjen»
bau, Obftlultur, inöbefeitbcre Öbftbaumjucht, Obft»

leimtnifj (Homologie), Cbftbcnnpung, hehre tom ©aum«
fchuitt; «Seinbau, ©emüfebau, Treiberei, $anbe!#ge«

»flth#bau, hanbfchaftsgdrtnerei, Weböljjmht unb ©ebölj»
tunbe, ©lanjeichnen, 3'icbnen unb {Walen ton grüßten
unb ©lutnen, gelbmeffen unb fRitelliren.

b) ©egrünbenbe gächer: ©lathematif, ©bpfif,

Gpemie, 'IRineralogie, ©otauil, Äranfbeiten ber ©flanjen,

mifroflopifche Uebungen.

c) fRebenfächer: ©uchftihrung, (Sncpclopätie ber

hanbmirthfehaft.

Auntclbuitgen gur Aufnahme haben unter ©ei«
bringung ber 3eugniffe fchriftlich ober mfinblich bei

bem unterjeithneten Xirector ju erfolgen. Xerfetbe

ift auch bereit, auf portofreie Anfrage »eitere Au#*
tunft ju ertheilen.

©roslau im 3aituar 1881.

StolL
116. Am 2. ÜRai b. 3. beginnt in ber hefigen
©räparanbeu . Anftalt ein neuer Jnirfu# , unb ift bie

Aufnahme « Prüfung auf ben 21. uttb 22. April
b. 3. angefept.

Xiejenigen Schüler, »eiche in bie Anftait einjutreten

heahfichtigett unb jur Abfolnirung eine« jweijäprigcn
fturfus cntfchloffeu fittb, haben bie Anmelbungen bi#
jum 28. ÜRärj b. 3. unter ©eifügung

1) be« ©eburtsfebeine«,

2) eine« 3tupffehein#, eine« ÜtebaccinatienSfcheuie#

unb eine# ©efmtbbeits* AttefteS, au#geftellt oen

einem jur giihrung eine# Xienftfiegel« bevech«

tigten Arjte,

3 ) ber Scbuljcuguiffe,

4) eine# SittcnjcugniffeS

au ben Unterzeichneten Seminar» Xirettor einjurcicben

unb ft<h ben 20. April b. 3., {Rachmittag« 5 Uhr,
hei bem Uutcrjcichncteu, foaie bei bcm Sierra itantor

{Dientet bahier pctfönltcb jtt melben.

fjpcmbcrg ben 1. gebruar 1881.

Xct königliche Seminar« Xireltor Xömich.
©cfanntmadiuitgcti commnnalftänt. ©chörhen.

117. iBelanniinaihung, betrejrenb bie Jtünbigung älterer,

beiteefeii« ttinbbarer echulbNefchreibungen ber Panbeltreblt«

fafft (Abtb. vii). — Xiejenigen 4) pvocentigcn Schnlb»

berfchrcibungen ber haitbeelrcbitlalfe, beren 3in#ah«

fchnitte am 1. tülärj 1882 ablaufeti, nämlich:

Ahtheilung Vll Serie E. a. Jir. 3157 bi# 4471
einfchlieglich, über 1000 Xhir-. uttb Serie A. c. SRr. 1

hi# 510 einfchlieüiich, über 500 2hlr., »erben hiermit,

foweit fotche nicht bereit« juriicfbejahlt finb, für ben

1. ÜRärj 1882 getünbigt, fo baß gegen bie fpäteften#

am 1. ÜRärj 1882 in courefähigem 3uftanbe ju be«

»irfenbe iRüdgabe ber getünbigten Schulboerfchreibungen

bie 3ahlung burch unfere .v>auptfaffe bahier erfolgt

unb mit bem 1. ÜRärj 1882 bie ©erjinfutig aufhört.

Xie hanbe#lrebitlaffe ift ermächtigt, fchon ben jept

an bieüiüdjahlung ber getünbigten Schulbocrfchreibungen

mit Stüdjtnfen l'i# jum 3ahlu"i)#,age ju bewirten.

SBir bringen jugleich in Erinnerung, baß traft

früherer ©elänittmadmngen bie 4J pvocentigcn Schulb*



n
S6

»erfcgretbungen üb« 500 Dglr., Tlbtg. TU Serie A. b.

9h. 1 bi» 1816, für ben 1. Wärj, fcwie Slbtg. VH
©nie A. b. 9tr. 1816 bi* 3608, für ben 1. ©eptembcr

b. 3*. getünbigt unb bafj auferbem alle ©cgulbrtr.

fcgreibtmgen bet ganbtefrebitfaffe (Slbfg. VU), beren

f
in«bogen bereit* abgelaufen finb, birSfett* je für ben

äHigfeit6termrn be« legten 3>n*aW,,f^ä gefünbigt

unb feitbem aufjtr Berjinfung getnlen finb.

daffel, am 7. gebruar 1881.

Die Dtrection ber banbeäfrebetfaife.

11t*. Die ocn gtefiget Veigbant unter ben Nummern
1278 bi* 2807 in ben Sagten 1876 unb 1877 foteie

in« 3anuat 1878 anflgefteliten, auf ben Betrag »en

1000 Wer! tantenben Obligationen »erben, jomeit

bitfe nceg eorganben finb, giermit auf ben 1. Wai
b. 3. nutet bem tpinjufügen gefünbigt, baß ti ben

betreffenden Cbligationbbefigern freiftegt, bie Kapitalien

gegen 3j */,, 3**^°* Bl,m !• Wai an mit fecg#monat»
lieger Künbtgung*baiier ber l'eigbanf ju beiaffen. Sine

drtlärung über bie SeTeüwitligfrit gierju muß jeboeg

bi* jum 26. Wärj b. 3. unter Vorlage get Obli>

gationen bei bet ieigbanf abgegeben »erben. Bei ben

gefünbigten Obligationen, ttelcge ju 3J °/# niegt ftegen

bleiben, gört bie gänjlicbe Berjinfung mit bem 2. Wai
1881 auf, ba beten iküctjaglung am lften al« am
©onntage niegt gef(gegen lann.

Ipanau am 21. Januar 1881.

Die l'eigbanf » Direction. ©cgrßtter.

f! j ( a ii j t n.

119.

Die dlectorftelle an bet giejtgen ©tabtfcgule,

»omit bie forat« unb fefttiglicge NacgmittagSprebigt

»etbunben ift, füll mit bem 1. Slpril b. 3. anbertoeit

bung einen Igeclogen, »elcger ba« 9?ectoreyamen be»

ftanben gat, ober »eltger fi(g oerpflicgtct, baffelbe binnen

einer bon Äöniglicger Negierung ju beftimmenben griff

abjulegcn, befeyt »erben.

Da« Ointcmmen ber ©teile beträgt a) al« Nector:

1500 Wart in (Selb unb 'Naturalien, freie Segnung
ober 120 Wart Wietgentfegäbigung unb 90 'Wart für

freien Branb
;

b) al* fpilfspvetigcr 300 Wart jägrlicg.

WeltungSgcfuege, belegt mit ben erforberlicben 3eug»

niffen, »elcge innergalb 4 Secgcrt einjureiegen finb,

nehmen mit bem Bemerfen entgegen, ba§ ber ju Be»
ftellenbe oerpfliegtet ift, bei etwaiger 'Jiecrgamfation

ber ©<gulc Unterricht in frembeit ©praegen ju ertgcilen

unb bie ©teile eor Üblauf een 3 3agren niegt ju rer»

taffen. @uben«berg ben 5. gebruar 1881.

Der Wetropolitan Der Bürgermeifter unb ©tabtratg

Wartin. Sieder.

120.

Sin unferer ©tabtfcgule »irb für bie mittlere

Wäbcgcnclaffe eine geprüfte Scgrerin gefuegt. ®e*
galt 900 Warf. Bewerbungen nebft Beuguiffen »olle

man gefälligft au ben Unterjeiegneten einreiegeu.

Obemtircgen bei Südeburg ben 6. gebruar 1881.

'flaftor Werjpu, SHector.

121.

Bewerber um bie »acante jweite ©cgulftelle ju

91icb erelfuugen »olleu igre ©efuege mit ben oor=

gefegriebenen 3euä,’<ffen berfegen innergalb 4 Socgcn

an ben Unterjeicgneten ober an ben $t*rn Bfarrer

$enje ju Nieberelfungen einteiegen.

Sotfgagcn am 31. 3anuar 1881.

Der Königfiege Sanbratg o. Becgettr.

122. Bewerber um bie erledigte erfte ©cgulftelle ju

Stteberelfungen »erben gierbung »iebergelt anfge»

fordert, igre mit ben rorgefegtiebenen 3eugntffen ber«

fegenen Welbnng«gefucge bitmen 14 Dogen bei bem
Unterjeicgneten ober bei bem £>etrn Pfarrer §enje
ju 'Niebereifungen einjureiegen.

Solfgagen am 31. 3anuar 1881.

Der Ädnigücge i'anbratg b. Seeg er er.

123 . Bewerber um bie mit bem 1. Wär; er. jur

drltbignng fommenbe erfte ©cgulftelle ju Balgor«
»ollen igre ©efuege mit ben bergefegriebentn 3mgniffen

berfegen innergalb 14 Dagen an ben Unterjeicgneten

ober an ben fterm ftfarrer Wüncg ju Balgom ein»

reiegen. Solfgagen am 31. 3anuat 1881.

Der jtßnigltcge i'anbratg b. Scegerer.

124 . Die erangelifege ©cgnlfteile ju 3effa, mit

»elcger ein fägrticge« dinlommen bon 810 Wart neben

freier Segnung unb Neuerung berbunben, ift bureg bie

Serfegung be« feitgerigen ©tellcingaber« eacant ge»

worben. Bewerber gaben igre WelbungCgefucge nebft

3tugniffen binnen 4 Soeben an ben 2otal»©cguf»3n»

fpector, f)erni Wetropolitan $eu § n er ju Neuengronau,

einjureiegen.

©eglüegtern ben 25. 3anuar 1881.

Der ftdniglicge Öanbratg.
125. Bewerber um bie mit bem 1. ittpril b. 3. jur

drltbigung fommenbe ©cgulflele ju grielenborf,
mit »elcger ein dintommen »cn jägrlicg 870 Warf
nebft freier Segnung unb 90 Warf für Neuerung »er«

bunben ift, »erben aufgeforbert, igre mit ben nfitgigen

Beugntffen berfegenen Wclbung*gefucgc binnen 4 Seegen
bei bem unterjeicgneten ©cgulborflanbe era^ureiegen.

3iegengaiit u. ©pieSfappel am 28. 3anuar 1881.

Der ft'äniglicge ©cguloorflanb

:

Der i'anbratg ©üntger. Der Pfarrer Dietericg.

120. Die jweite ©cgulftelle in grougaufen, mit

einem 3agre«einfommcn een 780 Warf neben freier

Segnung unb geuerung, ift erlcbigt. S'eroerber um
biefelbe »erben wiebevgolt aufgeforbert, igre mit ben

erforberlicgen 3eugniffen oerfegenen ©efuege bei bem
i'ofal.©cgul»3nfpecter, .iierrn ‘ftfartcr Uvfprung ju

grongaufen, ober bei Dem llnievjeicgitetc* bisjum lften

Wärj b. 3. einjureiegen.

Warburg am 31. 3anuar 1881.

Der I'anbratg. 3. S.: ftrefeler, 91eg.<9feferenbar.

127 . d cncurrenjfägigc Bewerber um bic am lften

Decentber ». 3. bacant geworbene Vebrcrflelle ju

Waricngageu, mit »elcger neben freier -fkiDatfeuening

unb Sognung ein diufemmen bon 780 Warf berbunben

ift, »ollen igre mit bcu erforberlicgen 3«tgniffe!i be*

legten ©efuege binnen 3 Socgeti bei une einreiegeu.

Bögt ben 4. gebruar 1881.

Königiicge lhei«»@cgii(«dommiffiou. dngeigarb.

i



ftrfoHalsC^nwif.

©er pradiftbc Slrjt Dr. med. Euttuig SB e bet

bat ft4 in Obtrauia niebergeiaffen.

Der practifc^c Ärjt SBilbtlm Boeder §ot fit^>

in ©rebenftein niebergeiaffen.

Dtr practife&t Strjt Dr. ©rill ju lif^meae ift

eom 1&. gtbruar er. ob jum cemmiffarifdjcn Ihn*,

»unbatjt be« Rreife* Gf<b»egc ernannt »erben.

Der apetbefer l&buarb $affelba<b bat bie Ser«

»altung ber Sötoen-Stpotbefe ju grifelar übernommen.

©cm 1 . april b. 3. ob ift bie gorftinfpection £)er«>

fdb unter ©ertegung be* ‘ümtefiye« noch Gaffel bem

jepigen 'Inhaber bet gorftmeifterftelle Goffcl-iRctenburg,

{ferftmeifter SBeber in Gaffel, bie gcrftmeifterfielle

Gaffel. ffriebemalb bem jejigen 3nbaber ber Jcrftmeiftet«

ftelie Gaffel *©öbre, fjorftmeifter een ®<bmetfelb
in Gaffel unb bie gorftmeifterftelle Gaffel £>ubre bem

jefcigen 3nbaber ber gcrftmeifterftelle Gaffel* jranlen«

Berg, iforftmeifter 3*rael in Gaffel, übertragen »erben.

M
t~. Dem Äenigliiben Jorftmeifter Dittmar ju $er«*

fetb ift au* ütnlafj feine* GOfibrigen DienftfubiKum*

ber Äctbe Slbltr»Örben IV. Glaffe mit ber 3abl n50"
Ällergnübigft berlieben »erben.

Der 9ieibt*eanbibat bon Gifenbart.ftotbe ift

jum Öiefetenbar ernannt unb ber Slmt*ric!)ter Dr. jur.

$effmann in Gaffel als ßanbriebter an ba* 8anb«

geriet ju [franlfurt a/3R. berfeft »erben.

Dem £anbgeri$t*<Bräfibenten Gon«bruib in Gaffel

ift ber Gfyaraner al« ©cbeimer Ober *3u|tijratb mit

bem 9?angc eine* Äatbe« j»eiter Glaffe, bem Eanb»

gertcbt«.©rifibenten, ©elfeimen Cber*3uftijratb @4 ul*

t G e i ® in IVarburg bet tftotbe 58bler«Orben Ul. Glaffe

mit ber ©(bteife, bem Cberlanbe«gerubt*ratb ßerj

6
Gaffel unb bem 9?e(bt»a*tealt unb Slotar, juftijratb

r. Detter ju Gaffel berSiotbe ?lbler«Orben IV. Glaffe

unb bem @eri$t*biener Bergmann in ©rebenftein

ba* allgemeine Gbrenjcicbtn berlieben »erben.

Der ftrei*fecrttair fltbr ift gefterben.

ßterju al«]©eitagt_ber Oeffentlitbe Slnjeiger 9Jr. 11.

OuferHeMgebübren fürjben Saum einer gemöbnllipTn Trütfjeile 15 SetcbJpfennfg. — 8elag«M4tler fite 1 unb J 8ogen 5
unb für ] unb 1 »egen 10 9teiib»bfenn(g.)

Kebigirt bet ÄBitlglfiber Segieruetg.

'Caffet. — (ßebrudt in ber Gef* unb SBalfenbaul-SiKtbruierrf.
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fce* n igl td?eit ^Regierung ; u @affeL
A/ 9. ÄuSgegeben 3Ritta>o$ bat J6. g^ruat. 1881*

3nbait St« 3ietd)ö=(?tfcf5blattc«.

;'®ie Stummer 2 be« atetc^«-(i5cfcfeblart«, welche
eom 9. gebruar 1881 Jab in Berlin jur Berfenbung
gelangte, enthält unter 2

Sir. 1401 tote Bererbmuig, betreffenb toie Kaution
be« SRenbantcn ber Bureaulaffe bei bem SteicbSamt be«

Onnern, Bom 2. gebruat 1881; unter

Sir. 1402 ben Vertrag jWifchen bem XJeatfc^en SKeicfy

unb ber öfterreichifch-ungarifchcn SJiouarchie wegen Be-
glaubigung ber »eit öffentlichen Behörben unb Beamten
auögeftellteii ober beglaubigten Urlunbett; unb unter

Sir. 1403 bie Befamitntacbung, betreffenb biejenigen

oberftenBcrwaltung«behörben unb höheren Berwaltung«»

betörten im Deutfcpcn Ofeid> unb in ber öfterreichifch«

ungarifchen '.Monarchie, beren Urlauben einer Beglau-
bigung nitht bebiirfen. Born 2. gebruar 1881.

Die Stummer 3 beb 9ieich«»@efehblatt«, »eiche

»ont 8. gebruav 1881 ab in Berlin jur Berfenbung
gelangte, enthält unter

Dir. 1404 bie Berorbnung, betreffenb bie lEinbe»

rnfung be« Steich« tag«. Bern 7. gebruar 1881.

BtrorBtumgett mtö Befttitutmadjungeu her

ftoiferl. unh ftönigl. Uratralbehör&cn.

128. ülacbriibicn für biejenigtn gtetoifligen, »eiche in

tie öntercfgjier » Schulen ju $or»bam, Jiilicb , Biebrich,

EtiprnfeU, SDtaricntteibee unb Sulingen eingefleUt ju »erben

»ünfehen. — 1) Die llnteroffijier » Schulen hüben bie

Beftimmung, junge Heute, »eiche ftch bem Biilitair-

ftaubc »ibmeu wellen, ju Unterofftjiercn h erüitjuhilbett.

2) Der Slufenthalt in ber llnteroffijier» Schule bauert

in ber Siegel br»i, bei befeuberer Brauchbartcit auch

nur jwei Jahre ; in welcher 3«* bie jungen Heute

grüntliche militairifche au«bilbung unb Unterricht in

alle bem erhalten, wa« fie befähigt, bei fonftiger Juch»

rtgfeit auch bie beBorjugteren ©teilen be« llnteroffijier»

ftanbe«, ai« gelbwebel unb bergt, ju erlangen, unb e«

ihnen ermöglicht, bei ber einftigen ilnftellung im Biilitair«

Berwaltungöbienft, j. B. al« 3ahbneifter unb bergl.

bejiehungeweife al« Ümilbeainte, bie %lrüfungeu ju ben

gefuebteren Soften abjulegen.

Der Unterricht umfaßt : Hefen, Schreiben unb Steinen,

beutfehe Sprache, Slnjertigung aller arten bon Dienft*

fdpreiben, militairifche StedmiingSfühning , ©ejchichte,

(Geographie, 'fllanjeichncn unb ©efang.

Die ghmnafufchcn Hebungen befteheit in Jurncn,

Bajonettfechten unb Schwimmen.
3) Der Hlufenthalt in ber llnteroffijier» Schule an

unb für fich gibt ben jungen Heuten feinen rlnfpruch

auf bie Beförberung juut llnteroffijier. Solche hängt
lebiglich oon ber guten fjührung, bem bemiefenen (Eifer

unb ber erlangten Dienfttenntnifj be« (Eiiijelncit ab.

Die oorjüglichften (freiwilligen werben bereit« auf ben
llnteroffijier» Schulen ju Überjähligen Unteroffijieren

beförbert unb treten bei ihrem Hlugfcheiben in bie

Armee fogleich in etatmäßige Unteroffijierftellen.

4) ju Bejug auf bie Berthcilung ber au«f<heibenben

jungen Heute au bie Iruppentljeile ift in erfter Hinie

ba« Bebürfnip in ber Slrinee ntajjgebeub, in jweiter

Hinie (ollen bie Blüufche ber öinjelnen in Betreff ber

Ueberweifung ait einen beftimmten Sruppentlfeil nach

'JJiöglicbteit berücffichtigt werben.

5) Die güfiliere ber llnteroffijier » Schulen flehen

Wie jeher anbere Solbat be« actibcn ’peere« unter ben

militairifchen Wefelen unb hüben beim (Eintritt ben

jfahnencib ju leiftcu.

6) Der in bie llnteroffijier « Schute (Eüijuftelleitbe

muß minbeften« 17 Jahre alt fein, barf aber ba«

20fte Jahr noch nicht »ollcnbet haben.

Der lEinjuftelleicbe muß minbeften« 1,57 m groß,

«olKommen gefunb unb frei oon lörperlichen Oöebrechen

unb wahrnehmbaren Anlagen ju chrcnif^eu ftranfhciteu

fein, auch nach Biaßgabc feine« aller« fo fräftig uub

gefunb erfcheinen, baß er bie begrünbete Auafidjt ge-

währt, bist jum ablauf feiner Dienftjeit in ber Unter»

offijier» Schule »ollfommen brauchbar für ben Uricg«»

bienft ju werben.

7) (Er muß fich tabetlc« geführt haben, (atemifche

unb beutfehe Schrift mit einiger Sicherheit fefen uno
jehreiben tönnen unb bie erften Ökmtblcigeii be« Stechnen»

mit unbenannten 3«hlen fennen.

8) Der (Eintritt in eine llnteroffijier «Schule famt

nur bann erfolgen, wemi fich ber (freiwillige juoor

»erpflichtet, nach erfolgter Ueberweifung au« ber Unter«

offijier- Schule an einen Sruppentheil noch bier Jahre
altio im £>eere ju bienen.

9) Der (Einberufene muß mit aitsreichenbem Schuh«
jeug, 2 pemben unb mit 6 Biarf jum Anlauf ber

nöthigen Öerätbf(haften jur Steinigung ber au«rüftung
unb Belleibung oerfehen fein. Jm Uebrigcn ift bie

2lu«bilbuug loftenjrei; bie güfilicre ber llnteroffijier»

Schulen werben beileibe! unb oerpflegt, wie jeher

Solbat ber ärmee.

10) SBer bie ilufnahme in eine llnteroffijier» Schule

wünfebt, hat fich bei bem Hanbwehr-Bejirf«=(Sommanbo
feine« aufeuthaltsori«, ober bei einem ber (Eommanbo«
ber llnterojfijier-Schulen in 'fJetabain, Jülich, Biebrich,

Bkijjenjele, '.Marienwerber ober (Ettlingen unter Bor-



jeigung eine« t>cn bem ß.ibi(*Uorfifcenbtn ber ©rfaf}*

ß ofnifficii (eine« 2luShebung«bejirf6 au«geftcUten'Jlüelbe*

fehein« perjenlich ju mclben. da bie Unteroffijicr*

©dmle in SBeifjenfcl« (idß jur 3«it bcrjtigSwcife an«

Unteroffizier * 93crfcbiilcrn ergänjt, (o erfolgt bie ©itt*

(tellung bon freiwilligen bafelbft nur in beujenigen

fällen, in beneti bie 3at)l ber Untcrcffijier*Bcrfcbülcr

Zur ©rreichung bc« tergefebriebetten ©tat« nicht genügt.

11) Oft bie 'Prüfung im liefen, Schreiben nnb

Sücchncn, fewie bie ärztliche Unterjudmitg giinftig au«*

gefallen, [c ift junäcbft bie BerpflicbtungS-Berbanblung

über bie Scrgefcbricbene längere actibe Dienftjeit (f. unter

Ür. 8) aufjiinebmcn. diejenigen freiwilligen, welche

ftcfo birect bei einer ber Uitterc(fijier*©cbulcn jum ©in*

tritt gcraelbet haben ,
tönnen brrt, bei borljanbencr

SBacaiig
,

fcglcicb eingeftellt Werben, anbcrnfall« wirb

benfclbcti bon ben UnterL'ffijier* Schulen ein Slttnaljme*

fehein cnbeilt.

diejenigen freiwilligen, welche bei einem t'anbwebr*

Sßejirf«--ßi'imnanbc ben freiwilligen Eintritt nachgefucht

haben, erhalten bisrcß reffen Bermittelung ben Umrahme»

fehein bon ber Unteroffizier-Schule, welcher fie sugctbjeilt

werben fiub.

füaeh ©vtbciümg bc« Slnnabmefrbein« tritt ber frei*

willige in bie (Haffe ber eerlautig in bie Ipeitnatb

beurlaubten freiwilligen, die Einberufung erfolgt ben

berjenigen Untcroffiäier * ©djule, welche ben Einnahme*

feheiu auegefiellt hat, burdi Vermittelung be« betreffenben

Vanbwehr*tBejirf«*ßouunaube6 .

©ine Viöfuttg ber burch bie Berpflichtiiug«protcfolJc

eingegangenen ©intritt« * Verpflichtung fanu nur mit

©eneljmigung ber Onfpection ber Onfattterie* Schulen

erfolgen. Heften bürfen ber fDiilitair*Behörbe baburch

nicht entftehen. BJirb bie fiöfung ber Bcrpftidjtung

nach bem ©intreffeu auf einer Unteroffizier-Schulc er*

beten, fo hat ber betreffenbe freiwillige, wenn bie

(Genehmigung mteuabmsweife crttjeiU wirb, bie Stoften

ber füitdreifc ju tragen.

die ÄBünfcbc ber freiwilligen in SPerreff ber 3U’

theilung au eine beftimmte llutereftijier Schule feilen,

feweit angängig, beriietfiebtigt werbeu.

12) die ©inftellung bon freiwilligen in bie Unter*

effijicr * Schulen fiitbct alljährlich jwcimal, unb jwar

bei ben Unteroffizier-Schulen potSbam, Biebrich, Steifen*

fei« unb 'Diarienwerber im flKenat Ccteber, bei ben

UnicToffijier-Sehulen Oülich unb Ettlingen im üüenat

tflprit ftatt.

Ser ju biefen Terminen nicht cinberufen werben

famt, barf bei entftehenben Bacatijen in bie Unter*

offijier*Scbulen ju 'Pctabant, Biebrich unb thkifjenfele

bi« ©nbe december, in bie Unteroffizier* Schulen Oülich

unb ©ttlingeu bi« ©nbe Omii eingeftellt werben, berau«*

gefeßt, ta§ berjelbe bamt noch allen Uujnabmcbebingtmgeit

genügt.

13) füfiliere ber Untercffijitr * Schulen, bie ftch

bunh mangelhafte führung ober burch 51t geringe

1,'ciftungcn a(« uiefor geeignet für ben Unterojfijierberuf

erweifen, werben au« ben llntercffigicr * Schalen ent*

laffen. Solchen entlaffenen freiwilligen wirb bie in

ben Unteroffizier* Schulen jugebrachte dienftjeit bei ber

Erfüllung ihrer attioen dienftpflicht in ber Sirmee nitht

in Anrechnung gebracht.

14)

SBäbrcub ihrer dienftjeit in ber Unteroffijier*

Schule erhalten bei guter führung biejenigen füfiliere,

welche in bie fpeünatl) beurlaubt werben, fofern biefe

über 75 km bon ber ©arnifott ber Untercfftjier*Schule

entfernt ift, eine einmalige lüetfc-ßntfcbäbtgmig. die
©ntfehäbigung wirb für bie ganje fahrt abzüglich einer

Streite bon 75 km gewährt, SBährcnb biefer Beur*
laubung wirb ben füfilieren bie oolle Böbnung bi« jur

dauer oen 4 SBccben beiaffen.

Berlin ben 7. Cctober 1880.

Jlricg« * iteinifterium. b. Hantele.
SBeror&nuugeti uttfi ttrlauntmachnngen her

Röttiglidjeit pruuinjial = Behüt Den.

129. 3<h bringe hiermit jur öffentlichen Henntnifi,

ba§ ber £>err Uiinifter be« Onnern burdi Grlafj bom
6ten b. Ult«, ber ©efeüfchaft be« neuen jootogifchen

Warten« ju franlfurt a Ui. bie ©rlattbnifj erteilt hat,

jum Beften be« genannten ©tabliffement« eine öffentliche

Berloofung bon ©egenftänben ber Hunft unb Onbuftrie

baterlänbijcher fabritatien nach bem aufgeftellten Plane
in brei Serien, jebe ju 30000 Beofen ii 3 Uiart, ju

beranftalten unb bie betreffenben Vocfe in bem gaitjen

hereiche ber Uionarchie abgufee.cn.

Gaffel ben 8 . februar 1881.

der Cber -präftbent. frljr. b. ©nbe.
Berorlntingru uni Brlniintmaebiiugen her

Vuntglidjeit IHtgicrnug.

130. die 3in«fdfcine 8icihe VIII für. 1 bi« 8 ju

ben Schultbcrfchreibungen ber Staatsanleihe bon 1853
über bie 3' l, fetl für bie 3c't bom 1. April 1881 bi«

31. 'lüärj 1885 nebft ben Slnweifungen jur Abhebung

ber Dteibe IX werben bom 14teit b. Pit«. ab bon

ber Hentrolle ber Staalspapterc h'crfelbft, Cranien*

fträfe 92 unten recht«, Berutittag« bon 9 bi« 1 Uhr,

mit 2lu«nabme ber Sonn- unb fefttage unb ber lebten

brei ©efebäftstage jebe« Uionat«, auSgereiebt werben.

die 3in«fd>emt tönnen bei ber HontroUe fetbft tu

Gmpfang genommen ober burch bie tRegieruug«=.fjanpt*

taffen, bie Bejirt«*£'aupttaffen in .framtooer, OSimbrüd
unb jünebuvg, ober bie Hrei«taffe in fratiffurt a lDi.

bejegen werben. 41*er bie ©mpfangnatjtne bei ber

ftontrotle fetbft wiinfeht, hat berfeiben perföttlich ober

burch einen Beauftragten bie jur 'Abhebung ber ttenen

Sücifje bcrechtigenbett Salon« mit einem Verjticbitiffe

ju übergeben, ju wetdietn formulare ebettba unb in

tpamburg bei bem Haiferlichen poftamte für. 2 unent*

gcltlich ju haben finb. ©cnligt bem ©inreichcr ber

Salon« eine numerirte fDZarte al« ©mpfangSbcfcheiiti*

gung, fo ift ba« Berjeidmifs einfach, wünfdit er eine au«*

btüdliche Bcfcheinigung , f« ift e« hoppelt oorjttlcgen.

Om le^teren falle erhalten bie ©ittreicher ba« eine

©pcmplar mit einer ©mpfangSbefcbeinigung cerfehen

(«fort jurüd. die 'lüarle ober ©mpfang«hefcheinigung

ift hei ber x1u«reichnng ber neuen3in«fCheine jurüdjugehen.
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3n ©chrifttoechfel tann bie Äontrolle bei
©taatäpaptere (ich mit benUnfjabern ber
Salon« nic^t eintaffen.

©er bie i$m#f$eine mich eine ber eben genannten

^rceinjiat « ftaffen bejiehcn teilt, ^at berfelbcn bie

Salon« mit einem bereiten Serjeichmffe cinjuteicben.

®a« eine tBerjeicbnig teirb mit einer EmpfangSbefchci«

nigung »erfehen fogleirij jurüefgegeben niib ift bei 2lu«>

hänbigung ber 3i,'®fcbcme »ieber abjuliefern. gerinn«

lare }u biefen sBerjcichniffen finb bei ben gebauten

%trecütjial » ftaffen unb ben een ben königlichen 9fe*

gierungen in ben ilmtäblättern ju bcjeicbncnbcn fonftigen

kaffen unentgeltlich ju haben.

35er Einreichung ber SdfulbPerfchreibungen bebarf

eä jur Erlangung ber neuen ^inefcheiii-Sieihe nur bann,

»erat bie lalcnä oblfanben getemmen finb; in biefent

gälte futb bie Schulbcerfchreibungen an bie kcittrolle

ber ©taat«papi«e ober an eine ber genannten ffrobinjial»

kaffen mittelft befenberer Eingabe einjureichen.

Berlin ben 1. gebruar 1881.

§aupt«33eni>altung ber ©laatöfchutben.

35ie ecrftchenbe SBetanntmachung »irb hicrburch

mit bem Söemerfen ceröffentticht , baß bie gcnnularc
ju ben 4?erjeichniffen über bie SSehuf« Empjaugnahmc
ber neuen «Jinäccupon« einjureichenbeit Salon« bei ber

{Regierung« * Ijjaupltaffe Ijiei-felbft unb ben fämmtlichen

©teuerfaffen unfercä '-Scjirf« unentgeltlich ju haben finb.

Gaffel ben 4. gebruar 1881.

königliche {Regierung.

131. JDurcbfcOnitto» ?8eri-cJ>niina übet bie "Warft« unb l'abeuprcife an ben (Santifonäorten in bem •

{Regierung« - ©ejtrfe Gaffel für ben Wonat Januar 1881.
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7 i'tjrbur.) - 40 — 30 — — - - - 50 -

|

40 2 <in 3 1 40 I 80 - 20
6 Selenburg .... - 40 — 3o - 60 46 -]40 -54 3 — 3 40 1 50 - 20

Summa . 3 30 2 50 3 7* 3 13 -'46 3 46

1

4 20

1

21 so 26l20 13 05 1 58

X>unbf<bnttt*prei« - 41 — 31 — 54 — 45 —
! 46 - 4.3

1

- 53

1

2 73 3 28 1 63 - !

20

Gaffel am 9. gebruar 1881. königliche {Regierung, Slbtbeiluitg be« gnnern.

132. 3)er innerhalb ber ©emarfung ber ©enteinbe thurne bc« ©tabtgcriihtä « ©irectorö a. 35., greiherrn

Galben, kreife« (jofgeiämar, neu «baute, im Eigen-- Sfficlff ben ©ubenberg befinblicfte @ut«hof hatten
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9lamen „Älein«Gatben* ermatten, wa« Ijicrfcun^ jut

öffentlichen Äenntniß getraut wirb.

Gaffel ben 7. gebruar 1881.

Königlich« SRegierung, ?(bthci(ung be« 3nnern.

133. 8Joct)U)fiiiinci ber gemäß be« §. 9 9h. 3
bc« ©efege« über bie 9latural»8eiftungen für bie be»

waffnete Ktacbt im grieoen Born 13. gebruar 1875

für bie t!ieferung«»5?erbänbe be« SRegierungSbejirt«

Gaffet feftgeftellten Durcbfcpnittepreife, roclcpe für bie

Vergütung ber terabreiepten gourage pro 'JJionat

Oamiar 1881 maßgebenb finb.

©ejeihnurtg Haupt»
DuThfhnitt«P«i8

uro Rentner

£

s:

be« Vieferung«-

Berbanbe«.
marttort. Öafet. firn 1

@iro&.

Jk r* A

1 ©tabtfrei« Gaffel Gaffet . . . 7|05 395 92

2 Vanbfrei« Gaffel bgl. . . . 705 395 2 92

3 Kreis Ofhwcge . Gfcpmegc. . 6 75 350 3—
4 » SEBigenpaufen bgl. . . . 675 3150 3—
5 * grigtar . . griglar . . 663 3|40 2 64

6 => Jpomberg . bgl. . . . 6|63 3 40 2 64

7 « 3iegenbain bgl. . . . 6'63 340 264
8
9

* ,f)er6felb .

» Otoienburg

.

HerBfelb . .

Rotenburg

.

658
7|-

288
275

2

Ü

38

10 * 'Kielfungen bgl. . . . 7 — 2 75 3—
11 » Hofgeismar Hofgeismar 7— 360 2 85

12 » SBolfpagen bgl. . . . 7— 3,60 2 85

13 * gulba . . . gulba . . . 6 56 3 41 3 40

14 * fiünfelb . . bgl. . . . 6|Ö6 341 3 40

15
16

> ©ersfelb .

« Schlüchtern

656 341
341

340
bgl. . . . 6.56 3.40

17 « Hanau . . Hanau. . . 728 3 80 3 15

18 » ©elnbaufen bgl. . . . 728 3 80 3 15

19 » Kiarburg . Ktarbürg . 7 25 3— 3—
20 o ftircbbaiii . bgl. . . . 7 25 3— 3—
21 » grantenberg bgl. . . . 7 25 3— 3—
22 • 'Jiinteln . . iRinteln . . 7 33 2.75 2.50

23 * ©hmailalbtn Scbmallatben
I

7;50 348 3 1

©emäß be« paasua 6 alin. 5 ber Onftrudion jur

Ausführung be« ebeugetuebten ©efege« Born 2. ©ep«

tember 1875 werben bie Berftebcnben Durcbfcbnitt«»

greife hiermit jur öffentlichen Senntniß gebracht.

Gaffet beit 12. gebruar 1881.

Königlich« SRegierung, Slbtpeilung be« 3nncm.

Rcrorbnungtn nnl ©ffanntmahnngen «ttberer

flttiftrlidjtv utU ß3u:glihrr ©efjiirictt.

134. Kiaßgabe be« §. 38 be« Ginfübrung«*

©efege« Bom 29. Kiai 1873, unter ©ejugnabtne auf

bie ccm uiiterjcicfmeteit Amtsgericht am 26. 'Klärj 1880

erlaffene SBefanntmacgung, wirb nunmehr nah Ablauf
ber batin beftinnnten jwölfwöcpigen grift bie neue glur*

(orte ber ©entarfung SRotp hiermit bagin feftgeftellt,

baß fiep bie ©renjen ber ©runbftücfe, foroeit niefct retht»

jeitig erfolgte Anfechtungen burep SJeruierfung im ©runb»
bueß gewaßrt finb, fortan lebiglih nah ber gturtarte

unb ber ipr ju ©runbe tiegenben Rermeffung beftimmen.

grenbaufen am 5. gebruar 1881.

Königlich«« Amtsgericht,
©tfonutmadiunflcn communalftänb. ©rbiiröen.

135. Die AuSjaplung ber am 1. ÜMärj b. 3. fälligen

3in«abfhnitte ber 8anbe«frebitfaffe wirb bei berfelben

Den SDhntag bem 21ften b. 9Jit«. an, ©ermittag« sen

9 bi« 12 llbr, ftattfinben.

Gaffel am 11. gebruar 1881.

Die Direction ber CanbeStrebitlaffe.

136. Die Ben piefiger Ceipbanf unter beit "Kümmern
1278 bi« 2807 in ben oapren 1876 unb 1877 fowie

im 3anuar 1878 au«geftcllten, auf ben ißetrag Den

1000 SJtarf lautenben Obligationen werben, foweit

biefe nocp oerbanben finb, hiermit auf ben 1. 'Diai

b. 3. unter bem fpinjufügen gefiinbigt, baß e« ben

betreffenben CMigationebefigern freiftebt, bie Kapitalien

gegen 3J °/
0 3*n l

cn pom 1. 5Rai an mit fecbSmonat*
lieber Jtüncigungebauer berb'eibbanf ju beiaffen. Gine

Grflärung über bie ©ereitwilligleit pierju muß jeboh

bi« jum 26. Kiärj b. 3. unter SBotlage ber Obli*

gationeu bei ber Vtibbanf abgegeben werben. 9?ei ben

gelünbigten Obligationen, Weihe ju 3J °/ 0 niht fiepen

bleiben, hübt bie gänjlihe ©trjinfung mit bem 2. Üiai

1881 auf, ba bereu iRiidjaplung am lften at« am
Sonntage niht gefheben laun.

Hanau am 21. 3anuar 1881.

Die bcibbanf.Direction. ©(protter.

©aconjtn.
137. Bewerber um bie erlebigte ©cpulftelle ju

$ elf er«b erf, mit welcher ein jährliche« Ginfommen
Bon 750 3Rart nebft freier SBopuung unb 90 'Klart

Vergütung für geueruug ocrbunbeit ift, wollen ihre

©cfuhe mit ben oergefhriebenen 3eugniffen Berjeben

innerhalb 4 ©Soeben an ben llnterjeihneten ober an

ben Königlichen b'ctal*©hul»3nfpedor, Jperm Pfarrer

genner ju ©piclberg, einreihen.

©elnbaufen ben 5. gebruar 1881.

Der Königl. yonbratp. 3. 21.: Kien n e, Krei«fecret.

©rrionaUGbrsnif.

Der biätarifhe ©erihtsfhreibergebülfe fp u p b n h
in Hanau ift jum etatsmäßigen ©ericbtofhreibergcbülfcn

bei bem ftuibgericpt in Diarburg ernannt worben.

Der ©ericptSbiener ©repltng in '4l
!ähter«bach

ift geftorben.

Hierju at« '-Beilage ber Oeffentliepe Anjeiger 9h. 13.

(3nfrrticm«grbübren für ben Kaum einet gewöhnlichen Diucfjeiir 15 Jteicbtpfrnnig. — Selagsblället füe | unb J Sogen 5
unb für j unb 1 Sogen 10 Ulciibebfennig.)

Stebigirt bet Königliche: Steigerung.

Caffel. — (Bebrueft in ber pTf- unb SßaifenbauI.Sucbbructe t e(.
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tfmti&latt
fter ftdtttflltdien Regierung $u Gaffel

M 10. ®u9gegcben ®üttn>o$ btn 23. gehuat. 1881.

©tftmntraafhungcn auf ©runb DeS SeithSgcfttjffl

turnt 21. Cctofier 1878.
138. Stuf ©runb ter §§. 11 unb 12 bt« SicicbS-

©efefccS bcnt 21. Ofteber 1878 finb natbbetiannte

©rueffebriften:

1) „iRother Katechismus für baS beutfd^e
©olf", BtucI boit SB. Bcrbp, 9iew»'?)orf anb

SÖofton

;

2) ..'Programm ber fojiatbcmofratifchcn Sir«

beiter« “Part ei.., unterzeichnet tom ..SliiSfctmjj

ber foiiatbemefratifchcn Strbcitcrpartei: 6b. ©reo,

* ©orfi(jenber, 33f. 8)erf , Sccretair";

3) „'Programm ter fojialiftifcben Strbciter«

Partei BeutfchtanbS", mit einem Slufntf

„ Sfrbeitev BcutfcblanbS", unterzeichnet : „ Ber
©otjtanb ber fo^ialiftifc^cn Strbcitcrpartei Beutfcb»

lanbS (Hamburg)« — unb gebrueft ju Üeipjig

in ber ®enoffenfchaftS*©uchbrmferei,

ton uns »erboten toorben, was teir hiermit befannt

machen. Büffelborf ben 10. gebruar 1881.

ftönigliche iRegienmg, Slblheitung be« Onnern.

»on yiooti.

139. Stuf ©runb bts §. 12 bes fReichsgefepeS gegen

bie gemeingefährlichen ©eftrebungen ber 'Sojinlbemofratie

»cm 21. Oftober 1878 wirb tjierburcty juv öffentlichen

ftemetnif; gebracht, baß ber im ©erlag »on 3ofepb
Pehenbccfer in Stainz erfchienene, »on BUßef, Schroencf

unb Scfmegclbcrger in Siam) («©Sättiger 'Jiacbricbtcn")

gebruefte Stufruf mit ber Ueberfcfirift: ..Slit baS ar»

beitenbe ©ott in Stabt unb 2anb. ©rüber
unb gteunbe" unb ber Unter febrift: «Siainj, im
gebruar 1881" nach §• H bes gebachten ©efeßcS

burch bie Unterzeichnete tfanbcSpelijcibehörbe »erboten

t»erbet! ift. Siainj ben 14. gebruar 1881.

©rofeherjoglich heiüfcbc8 ibreiSamt Siainj.

»on iRöbcr.

140. Stuf ©runb be« §. 11 teS iReirfiSgefeßeS

gegen bie gemeingeföhrtichen ©eftrebungen ber Sojial«

bemofratie eont 21. Oftober 1878 ift bie Brucf fchrift:

«fReues unb Stttee. ©ine ©ertpeibigungsfehrift

»on @. St. Bemm ter. Schmerin, 1874. ©ebrueft

in ®. ,£>itb8 ©uebtrueferei"

»erboten morben.

Schmerm ben 8. 3aitnar 1881.

©roßherjcgtich mecflcnburg«fchmerinfcheS Sünifterium

be« 3nnern. SBepell.

SfrorSnungcit uuD ©cfanutmadjungen (er

ftoifrrt. uns flönigt. tSctttrattjepörDeu.

141. Sach ti,,cr STOittheilung ber ft. rt. Ceftcrreicbi*

f<hen ©ofttermathmg miiffcit alte Senbungcn mit Xabaf

ober ©igarren, mclche nach Oefterreich»Ungarn gerichtet

finb ober im Burchgang burch Oefterreich*Ungarn be»

förbert merben fotten, »on einer ©infuhr« bj. Burch*

fupr--Semilligung begleitet fein. Bic ©oftanftalten er»

tpeilen auf Befragen barüber StuStunft, metche ft. ft.

Oeftcrrcichifcben Bepörbcn jur ©rtpeilung berartiger

©infuhr* bj. Burchfubv * Beleidigungen berechtigt finb.

©ertin W. ben 12. gebruar 1881.

Ber Staatsfecrctair bes fReicps*©oftaintS.

Stephan.
142. 9lacp einer Siittpcilung ber ftönigiieh Bänifcben

©oftbermaltung mirb bie poft'Bampff^iffocrbincung
jii'ifcpen Kopenhagen unb JReptjabif auf 3slanb
über Bcitp (Scbottlan») unb IporSpa»n (garöer) mäprenb
beS Wahres 1881 fich, mie folgt, geftatten:

Slus Kopenhagen am 1. Siärj, 15. Slprit, 8. Siai,

25. Siai, 2. 3uli, 23. 3uli, 28. Sluguft, 30ften

September unb 10. ‘Jicccmbcr;

in iRepfjaoit am 13. Siärj, 27. Stpril, 26. 'Siai,

5. 3uni, 22. 3uli, 3. Sluguft, 15. September,

13. Cftober unb 24. Sooember.
SluS SReufjaeif am 23. Siärj, 5. Siai, 3. 3uiti,

2. 3uli, 30. 3uli, 12. September, 20. September,

20. Oftober unb 1. Bejember;

in ftopenpagen am 6. Slprit , 17. Siai, 24. 3uni,

12. 3uti, 19. Sluguft, 22. September, 9. Oftober,

2. Sioeember unb 14. Bejember.

©crlin W. ben 12. gebruar 1881.

Ber Staatsfccretair bcS fReichS»poftamtS.

Stephan.
©trorDnnngcn uttb ©efauutBiadmngen her

K dniglidjen Srotiiiijiat s 'Bf fjii’. Den,

143. Ber .'perr Sünifter beS 3nnern hat unter’m

5ten b. Sits. bem Schtefifchcn ©ereine für ©ferbejuebt

unb ©ferberennen ju ©reslau bie Grfaubniß enheitt,

im Saufe biefcS Oapres bafelbft eine öffentliche ©er«

toofung »on ©ferben, ©Sagen, («olb* unb Silberiachen,

fomie »on ©egenftäuben ber ftuuft, beb ftunftgcmcrbeS

unb ber gnbuftric gu »cranftalten unb bie betreffenben

Aoefe im ganjen Bereiche ter Sionarchie abjufeßen.

©affet bett 11. gebruar 1881.

Ber Cber*©räfitcnt. grt)r. »on ©ube.
SfrorDnungft! ttuD Bcfauuunaehungen Irr

Söniglt^ifn Siegiernng.

144. ©oli’,ci;©crm8itnng. — Stuf ©runb be«

§.11 ber ©erorbmmg über bie ©otijei»©erttaüung in

ben neu ermorbenen SanbcSthtileu »om 20. September

1867— ©efehfammlung ton 1867 S. 1529 — merbeu



nahfolgetibe polizeiliche 'Berfebriftctt bejüglih bees ge»

roerb«matiigen galten« een Äoftlinbern für teil Umfang
unfere« Bermaltungdbejirle« erlafjen:

§. 1. 'fSerfonen, weihe gegen Entgelt frembe,

neh «'h 1 fecb« 3aijre alte iHnter in Jfoft unb pflege

nehmen weiten, bcbürfeti baju ter (?rlaubiii§ ber 'JJolijei»

bewürbe unb jwar in Stabten Seiten« ber ürt«poli}ri«

bewürbe, in ben t'anbgemcinben Seiten« be« Uanbrath«,

bejw. in ben ’Jtemtern Crb unb 25öfjl be« Ülmtmann«.

§. 2. Die Grlaubnijj ift fhriftlih ju ert^eilen.

Sie wirb nur auf Sibernif unb nur frieren grauen«»

perfonen ertheilt, roelcbc nac6 ihren perfönlihen Ber»

hältniffen unb nah 6er Befhaffenheit ihrer Sehnungen
geeignet erfheinen, eine folhe pflege ju übernehmen.

§. 3. Die einzelnen in Bflege genemmenen Jlinber

finb bei ber %tetijetbeherbe (cf. §. 1.) binnen brei

Sägen nah ber Aufnahme anjumelben unb, wenn ba«

'Pflcgeberhältnijj aufgegeben wirb ober ba« tfjflcgelfnb

ftirbt, binnen gleicher grift abjumelben.

§. 4. Bei ben Melbungen ift

al ber 'Jiauie be« in pflege genommenen Äinbe«,

fowie Crt'unb Sag feiner ©eburt;
b) Warne, Stanb unb Sehnung feiner trltern

,
bei

unehelichen ftinbern Warne, Stanb unb Sehnung
ber Mutter fowie bc« Bermunbt«;

c) Warne, Staub unb Sehnung ber Jtoftgeberin

genau anjugebeu unb erforbertihen galt« amtliche Wah«
weifung barüber berjulegcn.

§. 5. Die erteilte ©rlaubnijj ertifebt bei etwaigem

Söohnung«mecbfft ber Jtoftgeberin. Bor fothem Sehfel
ift baher bie ferlaubnift jur gertfcßmtg be« Bflegebcr»

hältniffe« uaehjufueben.

§. 6. Die ertheilte ©rlaubnifj wirb juriidgenomen,

wenn bie Jtoftgeberin bie ihr cbliegetiben Pflichten gegen

ba« fjflegelinb bernahläftigt unb iu«befonbere biefem

bie erforberlihe Wahrung unb 'Pflege nicht gewährt,

ober wenn fonftwie eine für ba« Jjjflcgefinb nachteilige

Beränberung in ben perfbnlihen ober häu«tihen 35er»

hättniffen ber Jtoftgeberin eintritt.

§. 7. irinfihtüh berjenigen lieh nicht feh« Jahre
alten Jlinber, weihe fih beim Jnfrafttreten tiefer Bolijei»

Berorbnung bereit« in einem 'hflegeoevhältniife im Sinne
be« §. 1 biefer Berorbnung befinben, ift »on ber Jtoft»

geberin binnen 14 Sagen nah bem Onfrajttreten biefer

Berortnung eine fhriftlihe Slnmelbung nah §• 4 an
bie ^Jclijeibehörbe ju erftatten unb bamit jugteicb ta«

©efuh um ßrtheilijng ber Srlaubnijj jum galten ton

Jtofttinbern ju berbinben.

«uh im llebrigen finten bie torftehenben Bor»

fhriften auf bereit« befteljenbe Pflegeberhältniffe gleich»

mäßige 'Jlnwenbung.

§. 8. genier unterliegen ben Beftimmungen biefer

fßolijei» Berorbnung biefenigen jfJcrfenen, weihe mit

Bflegctinberu in ben bie«feitigen Berwaltung«bejirf neu

anjieljert.

§. 9. Sährenb be« Bflegeeerhültniffc« ift ben

Beamten ber fJolijeibehörbe ober ben ton berfeiben

fhriftlih legilimirteu ‘flerfenen, namentlih Mitgliebern

bon wohlthätigen grauenbereiiten, bon ben Jtoftgeberiwien

ber Zutritt ju ihren Sohnungen ju geftatten, bie 6t»
laubuißertbeilung jur Annahme ber fjflegefinber auf

Bedangen borjulegen unb jebe ba« hpefle * Berhältnifj

betreffenbe täuehmft wahrheitsgetreu ;u ertheilen, auh
finb bie Jlinber auf Crrforbem borsujeigen.

§. 10. Die in biefer ‘poligci »Berorbnung borge»

fhriebenen rinjeigen haben unbefhabet ber Borfhriften

über ba« polizeiliche Melbewefen ju erfolgen.

§. 11. Öebc 3uwiberhantlung gegen biefe Bclijei»

Berorbnung wirb mit ©elbftrafe bi« ju 30 Mart ge«

ahnbet, an beren Stelle im Unoermbgenäfalle «erhalt»

nißmägige $aft tritt.

§. 12. Diefe Bolijci» Berorbnung tritt mit bem
1. Slpril b. 3. in Äraft.

(J.affel ben 17. gebruar 1881.

JtSniglicbe Regierung, Abheilung be« 3nncnt.

145. ^ujammcuftcllnug ber ben ©emeinbefaffen im
WegierungSbejirf (faffel burh ben Berfauf be« im

3aijre 1880 geernbeten Cbfte« jugcflcffencn ©imiahmen.

b'fbe.

'Jir.
Ä r e i «.

CSrtrofl
bc«

iin gabre 1690

aeerntctcii
' CV(tc*.

cHT a

Berner»

hingen.

1 ßaffel 6789 96
2 ©fhwege 2049 96
3 granfenberg .... 145 00
4 griglar 4440 70
5 gttlba 4B3 67
6 Weinhaufen .... 10467 —
7 Wersfclb 77 05
8 Jpanau 1599 37
0 ,f>cr8felb 357 54
10 $ofgei«mar .... 3839 97
11 .fjemberg 3558 20

12 jfniinfelb 167 95
13 Hircbhain 4892 30
14 Marburg 2106 41

15 Melfungen 3300 91
16 Orb (3lntt«be;irf) . 46 93
17 'Jlintelu 654 30
18 SKctenburg 167 32
19 Shlücbtcrn .... 2099 41

20 Shmallalben . . . 104 97
21 3561)1 (2lmt«bejirf) . 100 45
22 Si|}enl)aufen .... 2481 30
23 Solfhagen 931 83
24 üieaenbain 2858 39

Summa . 53701 49
llaffel ben 11. gebruar 1881.

Jtifniglihe Dtegierung, Abteilung be« 3nnem.

146. Der ,£>err Minifter be« 3nneni hat im ©in»

terftänbniffe mit bem Jpevrn 3uftijniinifter beftimmt,

baji im galle ber Beurlaubung eine« al« AmtSanwalt

fungirenbeit ©emeinteborfteher« beim 'Mangel eine«

ftänbigen Stellbcrtreter« (§. 64 Abf. 2 be« Ausführung«»
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ffiefeße« jum ©tricßt8*Verfaffung8*©efehe »out 27ften

{Januar 1877) berfenige, »elcßer ben {beurlaubten in

feinem £>auptauite bcrtritt, auiß bie gunctionen bc8

amtSanwalt« für bie Dauer ber Vertretung ju über*

nehmen hat-

ßaffel ben 17. gebruar 1881.

Äönigliße {Regierung, abtßeilung bed 3nnern.

147. Rachtem e8 jur amtlichen Äenntniß getcmmen

ift, baß in einjelnen £rten giftige«, arfenifßaltigeS

gliegenpapier nicßt nur in ben apotßeten, fonbem auch

«on felgen ftaufleutcn unb ©ewerbetreibenben au ba«

Publifunt «erlauft icirb, welche fiß nißt im Vefiß ber

jum ,£>aubcl mit ©iften erforterlicßen behörblicßen ßr*

laubnij; befinben, wirb barauf aufuiertfam gemalt,

ba§ ber Debit be6 genannten gliegenpapier« nur ben

apctljefern unb ben jum £>anbel mit ©iften berechtigten

Äaufleuteu unb ©e»crbetreibenben unb auch biefen nur

unter ben beim ©iftoerfaufc eorgefchriebetien Verficht«*

maßregeln, iu«befenbete nicht ebne ©iftfeßein unb nicht

ohne bie Vejeicßnung beffelbcn mittetft eine« aufge»

brueften Stempel« al« ..giftig" geftattet ift.

Söir bringen biefe« hiermit jur öffentlichen ftenntnifj.

Die Pclijeibehörtcn »erben angenücfen, in allen ju

ihrer ttenntnig gelangcnben Uebertretung«fällen ba«

ßrforbetliche auf ©runb ber Veftimmungen be« §. 367
3iffer 3 unb 5 be« Strafgefeßbuße« gegen bie ßentra*

eenienten ju «eranlaffen.

ßaffel am 19. gebruar 1881.

königliche {Regierung, abtßeilung be« Onnern.

148. De« Äönig« Riajeftät haben mittelft aUerßßßfter

Crbre «cm 2ten b. Hit«, bem ßomite für ben 3ußt*

martt für eblere Pferbe ju 'Reubranbenburg im ©rojj*

herjegthum 9Re<flenburg*Strelih bie ßrlaubnijf ju et*

theilen geruht, ju ber äuSfpielung con Pferben, ßgui*

pageu, {Reit*, gahr* unb ©taU*Utenfilien :c., »eiche

baffelbe mit ©enehmiguttg ber ©rcjiherjoglißen Banbe«*

regierung bei (Gelegenheit be« im Baufe biefe« Jahre«

ju 'Reubranbenburg abjuhaltenten 3ußtmarfte« ju «er»

anftalten bcabfichtigt, auch int bie«feitigen Staatsgebiete

Booje ju »ertreiben.

Die Vermattung«* unb Polijei*Veßörben unfere«

Vejirf« feßen »ir htercen mit ber Verantaffung in

lienntnig, bafiir ju forgen, tag ber Vertrieb ber qu.

fioefe, bereu prei« auf 3 üRarf pro ©tuet feftgefe(jt

»erben ift, nicht beauftanbet »irb.

ßaffel am 19. gebruar 1881.

Äönigliße {Regierung, abtßeilung be« {Innern,

«uorinunam unb Velanntmaßungen «ulrrtr
ftuifenißer uni Rotrtglißrt ©eßärlett.

149. 3u ben Xarifßeften 43, 44, 54 unb jum ©ee*

hafen*2lu«nahmetarife beäSBeft* unb Rorbmeftbeutfßen

Verbanbe« fmb «cm löten b. 2Rt«. ab gültige 'Rach*

träge mit graßtfäßen für neu aufgenommeuc Stationen

herauägegeben. Diefelben tönne« in ben ßppebitionen

eingefeßen, bajelbft auch täuflich bejegen Werben.

£anno»er ben 12. gebruar 1881.

Äönigliße 6ifenbahn*Direction.
150. ÜRit bem l.äpril er. gelangt für ben perfonen*

unb ©epäcfberfeßr im ÜRittelbeutfßen Verbanbe ein

neuer Sarif, nach welchem bie bisherigen ©äße um
etwa« ermäßigt füib, jur ßinführung.

©leißjeitig »irb ber bisherige birecte perfonen»

unb ©epaefoerfehr jwifchen ©ießen einerfeit« unb

Dre«ben»{Reuftabt anbererfeit«, fewie jwifchen Ranheim
einerfeit« unb Dre«ben*'Reuftabt bej». ßifenach anberer*

feit«, via ©unter«haufen, feiner VebcutungSlofigfeit

»egen aufgehoben.

{pannooer ben 15. gebruar 1881.

«königliche ßifenbahn»Direction.
151. ’öorlefungcn an ber königlichen Hjicrarjncifchulc in

•hannoter. — Sommer * ©emeftcr 1881. — Veginn:
1. april. — Dircctor profeffor Dr. Datu mann:
©euchenlehre unb Veterinair»pelijci; ©efun«heit«pflegc

ber lanbwirthfchaftlichen £)au8tßierc; allgemeine ßhi*
rurgie. — Profeffor Vegemann: örganifße (Sljeinie;

{Receptirlunbe; phannaccutifßc Uebungen. — profeffor

Dr. £>arm«: Operationsleßrc
; ®eburt«hülfe mit

Uebungen am Phantom; ©efchichte ber Xßierßeilfunbe;

ambulatorifche ftliiüt. — prof. Dr. Buftig: arjnei»

mittetlchre mtb lopifologie; allgemeine -Therapie; Spital*

ftlinit für große tpaufithiere. — Profeffor Dr. {Rabe:

^liftologie unb ßmbrbolegie; allgemeine Pathologie unb

allgemeine patßclogifße anatomie; £iiftologifße Ue*

buugeit; Cbbuctionen unb pathologifch*anatomifche De*
monftrationen; Spital »fftinit für Heine frauSttjiere. —
Beßrer 'R. 91. : Ofteologic unb ©pnbesmologie^ pßhfio*

(ogie 1. Sh- — profeffor Dr. Jp e g : Votanif (anatomie

nnt Phhfiologie ber pflaitjen, Ueberfißt ber Spfteme,

Uebungen im Vefttmmen ber pflanjen, ßrcurfionen). —
Beßrer ©eiß: Uebungen am $uf. — Dr. arnotb:
Uebungen im cßemifcheit Baboratorium. —

3ur aufnaßmc ift ber "RacßweiS ber {Reife für

bie prima eine« ©»mnafium« ober einer {Realfcßule

I. Crbnung, bei welcher ba« Bateiu obligatorifcßer

Unterrißt«*©cgenflanb ift, ober einer tureb bie juftänbtge

ßentralbcßörbc al« gleißfteßenb anertannten höheren

Beßranftalt crforberlicß. 'Raßere anStunft ertßcilt

Die Direction ber .Itöniglicßen Ißierarjueifchulc.

Dr. Dam mann.
152. 'Rachbem eine neue fteueramtlicße Vermeffung

für bie ©emarhmgen Vrotterobe, Jtlelnfcßmal*

falben, {pcrge«*Vogte», auwallenburg, ßl*
mentßal mit Baubenhacß «ollenbet, unb Seiten«

ber Äatafterbeßörbc bem ©runbhuchamt ba»on ftenntniß

gegeben ift, »irb ßierbureß unter Vejugnaßme auf §. 38
be« ßinführung«*©e|eßc8 «om 29. ÖDiai 1873 öffentlich

betannt gemacht, ba§

1) bie glurbuißsabfchriften unb ©ebäubcfteucrrollen

in bem Bofal be« unterjeießneten ©runbbueßamte«,

2) bie baju gehörigen harten im Bofal be« Königlichen

ftatafteramt« ju Scßmalfalben

jur ßinfießt ber Vetßeiligten feit heute offengelegt finb.

Die ßinfichtnaßme fann täglicß — Sonn* unb geft»

tage ausgenommen — Vormittag« pen 9 bi« 12 unb

{Racßmittag« «on 3 bi« 6 llßr enolgen.

Diejenigen, welche bie ßrgebniffe ber Venneffung



bezüglich bet ©rcngen unb bet Begebung bet neu

fattitien ©runbftücfe in ben gerichtlichen Suchern an*

fechten wellen, hob«* biefe« im Siege bet Berichtigung«,

{tage gegen ben nach bet Karte berechtigten ßigenthiimev

ju bewirten, auch Seruierfung bet gelienb gemachten

Slnfprüche gu »erlangen.

Eiefe« nuifj jcbo<h binnen acht Blochen, »on

bemjenigen Sage an gerechnet, an welchem biefe Be»
tanntmachung 511m erften SMal im Slmtäblatt erfc^cint,

gefchehen. Stach Ablauf ber grift beftimmen fieh bie

©rengen ber ©runbftücfe, feweit nicht rechtzeitig erfolgte

'Anfechtungen butch Sornterlung im ©nmbbueh gewahrt

finb, lebigltch nach ber glurfarte unb ber ihr ju ©nmbe
liegenben Setmeffung.

Brorterobe am 10. gebruar 1881.

Königliche« tlmtagericht. Suntheim.
SScfntttttmachungnt communolftäub. BfliiirDnt.

153. 3n ber Einlage »eröffentliehen wir unfere beiben

Belanutmachungen »om heutigen Sage, betreffenb bie

Berloofung unb Kiinbigung Seiten« oe« 3nhaber« un*

fiinbbarer Schulboerfehrcibungen ber Sanbeefrebittaffe

Slbtheilung VIII C. Serien I bi« IX unb Serien X
uitb XI. ©affet am 11 . gebruar 1881.

Eie Eirectioit ber Sanbeblrebitfaffe.

Bacaujctt.
154. Eie hiefige II. (utherifche ^3farrftelle, ju

beten Belegung ber Stabt ©emünben unb ben »on
.pofj'fcheii ßrben ba« ^Iräfentationerecht juftcht, ift

erlcbigt.

Bewerber um biefe Stetie wollen ihre Blelbung«*

gcfuche mit ben nötigen 3«ugniffen »erfehen binnen

14 Sagen bei bem Unterzeichneten einreichen,

©emünben, Kreis grantenberg, am 14. gebruar 1881.

Eer Bürgermeifter Krieger.

155. Bewerber um bie am 1. SDiärj b. 3. jur ist*

lebigimg tommenbe, mit einem competengmäjjigen ©in*

(ommen »on 750 Blatt nebft freier Blohnimg unb

90 Biart fiir freie geuerung »erbunbene 4. Schulftelle

ZU Bccferhagcn wollen ihre mit ben »orgefchriebenen

3eugniffen »crfchenen Blelbung«gefuche binnen 4 Blochen

an ben Schutoorftanb »on Bcdevhagen ju .paiiben be«

Unterzeichneten itanbrath« eittrcichcn.

Hofgeismar am 8 . gebruar 1881.

Eer Sanbratlj. 3. B.: ©ich er, Kr.*Secret.

151». Bewerber um bie mit bem 1. Blärg c. gur

©rlcbigung tommenbe Schulftelle z« Bl a r t e r « h a 11 f e n

haben binnen 3 Blochen unter Boriegung ifjrer 3cugniffe

entweber bei bem Herrn Bfarrer gueps gu Bliller«*

häufen, ober bei bem Unterzeichneten fdiriftlicb fi<h Zu

mclben. Gfchwege ben 8. gebruar 1881.

Eer Königliche Sanbrath ©reff.

157.

Bewerber um bie am 1. Blarg b. 3. gut Gr*

lebigung tommenbe, mit einem competenjmä§lgen ©in*

femmen »on 780 Blarf nebft freiet Belohnung unb
90 Blarl für freie geuerung »erbunbene Schulftelle gu

Helge wollen ihre mit ben »orgefchriebenen 3*ugniffen

»erfetjenen 3)lelbung«gefu<he binnen 4 Blochen an ben

Schuloorftanb »on Helge gu Hfinben be« Unterzeichneten

üanbrath« einreichen.

Hofgei«mat am 7. gebruar 1881.

Eer Sanbratlj. 3. B.: Bücher.
158. Eie neu gegrünbete 2ie Schulftelle gu Büttel*
falb ach, mit welcher ein jährliche« Ginfommen »on
750 Blatt neben jreier Eienftwchnnng unb einer

geuerung«*©ntfchäbigung »on 90 Biart »erbunben ift,

wirb mit Biefang be« neuen Schuljahre« »acant.

Bewerber um biefetbe Werben aufgeforbert, ihre

Bletbung«gefu(he mit ben nötigen 3eugniffen binnen

4 Blochen anher ober bei bem l'otat*Sehu(*3nfpecter,

Herrn Eechant Slbel gu Steuhof, cingureutcn.

gulba am 7. gebruar 1881.

Eer Königliche ßanbrath Gorneliu«.
159. Eie Grlcbigung ber Sehulftelle gu Sauten*
häufen »om 1. Biärg er. ab wirb hierburch mit bem
Bemerfcn »eröffentlicht, baß Bewerber um biefelbe ihre

BlelbungSgcfuche unter Beifügung ber nötigen Sitten*

unb Befähigung«geugniffe binnen 14 Sagen bei bem
Unterzeichneten Königlichen Sanbrathe ober tem König«

liehen Sotal* Schul *3nfpcctor, Herrn Pfarrer Haupt
gu griebewalb, cingurcicheu haben.

Her«fclb am 11. gebruar 1881.

Eer Königliche Canbrath grljr. ». Broich.

^erfonalrlihronit.

Sin Stelle be« au« bem ©emeinbeamte gefchiebenen

Bürgermeifter« Burfchel gu t'aubenbach ift ber jepige

Bürgermeifter gr. Sunt heim bafelbft giim Stanbe«*

beamten für ben bafigen Begirt ernannt worben.

Eer Slegierung« » Gieil * Supernumerar Böhne ift

»om 1. gebruar er. ab gum ccmmiffarifchen Steuer*

empfäuger ber Steuertaffe gu Slaufchenberg beftetlt.

Eer frühere Hülf«gcricht«bcte Blittf. ^Ibit. Söber
ift gum Boligiehungebcamtcu ber Königlichen Steuer»

unb gerfltafje gu Burghaun beftetlt.

Eer ©erichtsaffeffor gonbh ift gum Amtsrichter

bei bem 'Amtsgericht cn Sierra ernannt worben.

Ee« Kaifer« unb König« Biajeftät haben bem
©tcucrepecutor H L'U a pfel gu ßfchroege ba« Slllge»

meine Ghrengeichen »erlichen.

Eer Satjfchreibcr Kerfiing gu Soeben tritt »om
1. BJlirg b. 3. ab in $enfion.

Hiergu al« Beilage ber Oeffentliehe Slngeiger Sir. 15.

(3i!ffrticnlB«biibte!i für ben SRaum einer grtoeSnlicbrn Druefjeitt 15 btciäabfenntg. — »rtagtMätter für 1 unb J Bogen 5

unb für )
unb t S'ogm 10 Sttfebipfcnnig.)

Kcblgirt bei Königlicher SNcgirrung.

ua||el. — oicorucft ln btr $#f- unb ®aifenbaus - etuchbrudtrel



Beilage }n Wr. 10 tu KmtlMatt« ber fl8nigli<$tn atflittang \u (taflet.

#ck(ntnfmad)nn0,
betreffenb bie iüerloofiin^ unb Äünbigung (Seitens beö Snbaberö unfüttbbarer (Stfculb*

Derftyreibungen bet BanbeSftebit taffe, 2Cbti)eUung VIII. C. ©eriett 1. biS IX.

Xutrf) bie am 31. 3anuar, 1. unb 2. Februar
b. 3. eorgcnemmene Slerloofung finb laut btt fcatübtt

aufgenemmenen notariellen 'ilrctefolle fclgenbe Seltene

be« 3nl?abere unfünbbare Sc^ulbcerjt^rtibungeu bet

i'mibcetrebitfaffe, Ttbtljeilung VIII. C., jut Kiidjafllung

beftimmt, nainlicfe:

I. bon bet trfteu Serie, ju 4 '/
2 l'C. berjineli<$,

(ISmiffionebefc^lup Born 11. 3anuar 1870):

64 Stflrf Lit. A. p 1000 4 = 3000 War!:

Kr. 7. 10. 12. 13. 18. 25. 27. 28. 30. 31. 34.

35. 38. 39. 40. 45. 47. 55. 57. 64. 65. 66. 67.

69. 70. 72. 85. 88. 89. 90. 95. 103. 108. 109.

111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

122. 123. 124. 126. 128. 129. 130. 131. 132. 141.

142. 145. 149. 150. 157. 163. 164. 171. 174. 178.

138 Städ Lit K. p 500 4 — 1500 »larl:

21t. 1. 2. 3. 4. 5. 8. 9. 10. 14. 28. 31. 32. 35.

36. 38. 39. 43. 46. 48. 62. 65. 71. 72. 77. 79.

81. 87. 90. 95. 98. 99. 102. 103. 107. 109. 112.

126. 130. 134. 136. 137. 144. 149. 150. 153. 154.

158. 160. 164. 165. 168. 169. 172. 181. 182. 183.

185. 187. 192. 190. 197. 200. 204. 212. 215. 216.

219. 223. 232. 237. 238. 253. 257. 263. 277. 283.

287. 289. 290. 295. 297. 298. 299. 301. 302. 303.

310. 316. 318. 319. 323. 333. 334 338. 340. 344.

345. 353. 356. 357. 358. 363. 364. 366. 369. 372.

374. 385. 387. 390. 396. 397. 402. 407. 410. 413.

414. 416. 418. 426. 429. 433. 435. 437. 441. 445.

450. 451. 452. 455. 458. 459. 460. 461. 462. 463.

470. 476.

201 Siäd Lit. C. p 200 4 = 600 flarf:

Kr. 14. 15. 17. 18. 19. 26. 32. 36. 47. 49.

50. 51. 73. 76. 98. 100. 103. 106. 111. 117. 118.

119. 120. 127. 134. 136. 146. 151. 154. 159. 160.

173. 186. 195. 203. 204. 210. 213. 215. 219. 220.

242. 247. 254. 259. 266. 269. 276. 280. 281. 284.

302. 303. 306. 324. 340. 342. 343. 347. 357. 369.
370. 384. 391. 395. 396. 403. 415. 416. 420. 454.

458. 464. 467. 476. 484. 507. 517. 526. 546. 554.

558. 559. 560. 584. 607. 614. 627. 628. 639. 659.

660. 662. 663. 679. 691. 692. 695. 698. 701. 703.

704. 709. 717. 720. 723. 738. 741. 754. 758. 764.

773. 774. 778. 804. 817. 841. 847. 861. 871. 874.

878. 895. 905. 913. 914. 919. 936. 941. 953. 955.

958. 962. 974. 978. 1005. 1007. 1010. 1019. 1037.

1046. 1055. 1056. 1075. 1076. 1082. 1102. 1103.

1106. 1110. 1114. 1125. 1129. 1132. 1158. 1150.

1175. 1184. 1196. 1203. 1208. 1211. 1214. 1232.

1242. 1247. 1255. 1256. 1265. 1270. 1296. 1314.

1316. 1321. 1327. 1331. 1332. 1334. 1337. 1341.

1342. 1345. 1353. 1355. 1362. 1370. 1381. 1391.

1402. 1433. 1436. 1451. 1452. 1453. 1454. 1455.

1459. 1470. 1473. 1477. 1478.

210 Slötf Lit. 1). p 100 4 = 300 Wart:

'Kr. 1. 16. 34. 73. 79. 108. 116. 118. 123.

132. 142. 156. 166. 169. 175. 210. 219. 224. 225.

228. 242. 243. 244. 256, 276. 288. 295. 300. 310.

313. 319. 328. 342. 356. 364. 400. 413. 418. 419.

432. 435. 440. 442. 456. 462. 464. 466. 488. 493.

500. 510. 518. 530. 532. 564. 583. 588. 605. 618.

632. 644. 649. 677. 683. C88. 689. 690. 696. 706.

732. 739. 740. 741. 751. 766. 768. 769. 777. 783.

789. 808. 809. 812. 818. 819. 821. 822. 832. 833. 842.

869. 878. 883. 888. 917. 919. 925. 933. 942. 976.

1043. 1069. 1082. 1110. 1116. 1117. 1119. 113L
1167. 1217. 1219. 1231. 1238. 1265. 1281. 1288.

1311. 1315. 1317. 1319. 1331. 1338. 1342. 1366.

1376. 1393. 1417. 1419. 1438. 1442. 1451. 1452.

1462. 1465. 1477. 1478. 1484. 1506. 1510. 1615.

1519. 1533. 1540. 1551. 1555. 1561. 1565. 1572.

1590. 1595. 1617. 1619. 1623. 1655. 1665. 1671.

1695. 1710. 1717. 1722. 1723. 1732. 1737. 1752.

1755. 1765. 1771. 1772. 1780. 1795. 1804. 1809.

1817. 1822. 1847. 1851. 1865. 1866. 1871. 1872.

1879. 1917. 1924. 1941. 1943. 1971. 1974. 1986.

1992. 1995. 2017. 2018. 2046. 2066. 2069. 2071.

2074. 2095. 2117. 2121. 2128. 2138. 2146. 2147.
2166. 2169. 2171. 2178. 2180. 2193.

61 Sind Lit. E. p 50 4 = 150 SRarf:

Kr. 5. 6. 75. 129. 143. 149. 208. 242. 244.

253. 259. 263. 287. 313. 342. 344. 363. 381. 387.
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428. 429. 432. 445. 448. 479. 487. 490. 501. 520.

532. 544. 579. 584. 587. 588. 620. 632. 647. 682.

686. 687. 710. 751. 759. 803. 833. 858. 883. 884.

931. 933. 951. 980. 984. 1021. 1031. 1055. 1070.

1106. 1108. 1172.

— jufamtntn über 591750 Wart lautenb. —

Sinnier hing. Diüdftänbig fütb au« früheren Ser*

(oofungen:

Lit. B. ju 1500 Wart:

1874: Dir. 228. 425. — 1875: Dir. 93. — 1877

:

'Jlr. 57. 469. — 1879: Dir. 94. 105. 226. 279.

443. — 1880: Dir. 401. 424.

Lit. C. ja 600 Wart:

1874: Dir. 973. 1216. — 1875: Dir. 715. —
1876: Dir. 983. 1017. — 1877: Dir. 7. 780. 964.

965. 1073. 1320. — 1878: Dir. 405. 471. 1303.

1343. 1445. — 1879: Dir. 11. 226. 311.346.351.

386. 576. 600. 1036. 1379. 1429. — 1880: Dir.

170. 245. 587. 705. 1178. 1269. 1421. 1439.

Lit D. ja 300 Wart:

1873: Dir. 9. 375. — 1874: Dir. 278. 1801.—
1875: Dir. 53. — 1876: Dir. 497. 849. 2077. —
1877: Dir. 115. 554. 560. 1364. 1501. — 1878:
Dir. 2. 206. 386. 429 (TMplicatf^cin.) 582. 682.

836. 1042. 1045. 1243. 1257. 1446. 1821. 2094.

2106. — 1879: Dir. 197. 430. 449. 612. 638.940.

1079. 1142. 1214. 1359. 1505. 1598. 1610. 1810.

1846. 1913. — 1880: Dir. 5. 13. 82. 176. 245.

289. 323. 332. 376. 423. 523. 576. 667. 74G. 846.

963. 1103. 1320. 1430. 1678. 1774. 1776. 2034.

Lit. E. ja 150 Wort:

1872: Dir. 190. — 1873: Dir. 45. - 1874:
Dir. 447. 990. 1063.— 1875: Dir. 935. — 1876:
Dir. 732. — 1877: Dir. 25. 107. 160. 250. 450.

763. — 1878: Dir. 13. 98. 365. 821. 861. 1123.

1186. — 1879: Dir. 46. 92. 110. 226. 310. 407.

426. 489. 535. 566. 666. 689. 742. 780. 966. 1007.

1058. — 1880: Dir. 109. 23a 239. 266. 456. 539.

582. 651. 800. 814.

II. »en ber jtritt teil
Serie, ju 4 •/, pc. t>erjin«li(t>,

( litniffion«be(d|luB *>em 14. October 1871):

71 «tüd Lit. A. ja 1000 4 — 3000 Watt:

Dir. 4. 9. 15. 16. 17. 26. 27. 28. 36. 39. 49.

53. 54. 57. 58. 59. 60. 62. 63. 65. 66. 67. 74. 77.

78. 84. 93. 95. 96. 99. 102. 104. 110. 115. 116.

124. 126. 127. 132. 136. 137. 140. 141. 146. 149.

153. 154. 155. 158. 159. 167. 170. 177. 178. 183.

184. 195. 199. 201. 202. 203. 204. 205. 207. 208.

209. 214. 210. 218. 219. 223.

i

151 sifid Lit. B. JU 500 4 = 1500 Wart:

Dir. 8. 9. 10. 16. 33. 34. 35. 36. 45. 50. 52.

56. 62. 67. 72. 78. 81. 86. 87. 88. 90. 110. 116.

119. 134. 135k 136. 145. 147. 152. 162. 170. 174.

177. 1.78. 187. 188. 190. 195. 210. 216. 222. 235.

255. 257. 262. 263. 266. 274. 279. 280. 281. 287.

288. 290. 297. 300. 301. 306. 310. 319. 328. 334.

345. 346. 348. 362. 363. 366. 367. 371. 374. 379.

386. 388. 391. 395. 397. 399. 403. 406. 407. 422.

424. 427. 428. 430. 431. 434. 437.446. 448. 451.

453. 455. 460. 462. 463. 466. 468. 485. 488. 491.

497. 506. 513. 515. 524. 527.528. 534. 537.541.
546. 547. 548. 551. 555. 557. 562. 563. 568. 572.

584. 588. 589. 590. 591. 592. 602. 603. 606. 626.

627. 633. 637. 641. 643. 647. 648. 651. 662. 663.

668. 677. 681. 684. 687. 688. 689. 691.

185 Stiid Lit. C. jg 200 4 = 600 Wart:

Dir. 5. 8. 20. 21. 24. 26. 40. 41. 44. 59. 00. 62.

60. 76. 85. 89. 93. 97. 105. 108. 120. 121. 124.

138. 141. 150. 154. 157. 165. 173. 174. 170. 189.

193. 197. 208. 211. 221.230. 231. 238. 241. 242.

253. 254. 250. 272. 273. 270. 282. 287. 289. 293.

297. 304. 311. 319. 320. 338. 342. 350. 308. 371.

373. 387. 389. 390. 412. 420. 431. 432. 441. 442.

443. 447. 107. 468.471. 473. 487. 491. 499. 502.

509. 521. 523. 525. 532.541. 542. 560. 507. 571.

573. 579. 580. 585. 587. 589. 591. 594. 598. 599.

608. 609. 625. 630. 650. 002. 070. 087. 089. 091.

709. 721. 725. 734. 742. 702. 773. 777. 779. 785.

789. 806. 821. 820. 833. 845. 847. 849. 850. 860.

864. 866. 807. 874. 884. 885. 889. 902. 909. 911.

916. 918. 950. 952. 973. 977. 985. 989. 994. 1011.

1018. 1024. 1037. 1061. 1070. 1071. 1073. 1077.

1089. 1126. 1132. 1136. 1137. 1145. 1153. 1163.

1164. 1166. 1172. 1176. 1177. 1179. 1183. 1185.

1189. 1190. 1202. 1226. 1228. 1229. 1230. 1239.

160 Slüd Lit. I). ju 100 4 = 300 Wart:

Dir. 10. 16. 17. 29. 30. 44. 51. 52. 75. 81. 91.

101. 115. 116. 129. 130. 144. 14a 182. 184. 189.

191. 200. 221. 223. 262. 273. 275. 280. 292. 345.

358. 368. 374. 377. 380. 395. 418. 431. 454. 458.

460. 492. 503. 505. 542. 548. 557. 573. 575. 581.

592. 014. 610. 025. 642. 044. 057. 062. 670. 082.

714. 716. 737. 744. 758. 762. 767. 776. 781. 783.

787. 794. 810. 814. 818. 824. 828. 843. 844. 862.

882. 890. 900. 909. 910. 914. 918. 924. 927. 928.

944. 951. 902. 907. 909. 970. 982. 987. 1003. 1007.

1010. 1014. 1018. 1022. 1027. 1028. 1044. 1002.

1007. 1079. 1081. 1082. 1087. 1110. 1114. 1118.

1122. 1127. 1141. 1158. 1162. 1107. 1109. 1170.

1181. 1182. 1187. 1195. 1200. 1210. 1214. 1218.

1222. 1227. 1229. 1241. 1242. 1258. 1204. 1267.

1281. 1282. 1287. 1300. 1304. 1306. 1310. 1318.

1322. 1325. 1342. 1350. 1358. 1306. 1374. 1380.

1387. 1390. 1400.
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35 Stfid Lit E. ja 50 4 = 150 flarf:

9h. 8. 14. 28. 52. 77. 125. 128. 130. 19». 208.

221. 228. 252. 277.319. 321. 328. 332. 338.366.

391. 419. 421. 428. 430. 432. 459. 495. 519. 529.

530. 556. 570. 619. 645.

— jufammen über 603750 SMari lautenb. —
8nmerfung. 'JJiidftSnbig finb au« früheren S?cr*

toefungen:

Lit B. ju 1500 Wnrl:

1875: 9h. 73. — 187G: 9h. 258. — 1877:

9h. 490. — 1879: 9h. 89. 106. 370. 433.

Lit C. ju 600 »Jarl:

1874: 9h. 101. 301. — 1875: 9h. 48. 99. —
1877: 9h. 73. 438. — 1878: 'Jir. 945. 1075.

1231. — 1879: 91r. 107. 324. 325. 812.- 1880:

91t. 178. 204. 249. 466. 776. 998. 1008.

Lit. I). au 300 ffiatl:

1874: 92r. 141. 974.-1875: 9h. 420. 1084. —
1876: 9h. 469. — 1877: 9ir. 222. 720.- 1878:
91t. 248. 385. 623. 719. 1188. 1193. 1204. 1324. —
1879: 91t. 18. 172. 272. 569. 589. 628. 641. 1165.

1344. — 1880: 9h. 19. 112. 224. 327. 627. 668.

G69. 979. 1086. 1268. 1296.

Lit E. au 150 »Jarl;

1875: 9h. 174. 357. 544. — 1878: 9h. 30.

209. 358.608. — 1879: 9h. 238. — 1880: 9h. 5.

71. 102. 341. 427. 581.

111. ton ber 6ritttu Serie, ju 4 pc. rcrjinSlicb,

( t*mifficu8befc§lufi bcm 3. 9Rai 1872):

4 Sliief Lit. A. an 1000 4 = 3000 -Dior!:

9h. 52. 204. 216. 221.

10 Stiid Lit. B. au 500 4 = *500 »Jarl:

91r. 7. 51. 82. 107. 257. 357. 381. 401. 500. 509.

34 Sliitf Lit. C. ju 200 = 600

91r. 157. 209. 253. 257. 409 451. 457. 508.

553. 651. 653. 681. 708. 753. 808. 828. 851. 903.

908. 928. 951. 1003. 1008. 1020. 1028. 1103.1108.

1120. 1128. 1145. 1153. 1203. 1288. 1388.

39 Stid Lit. D. au 100 .f = 300 »Jarl

:

9h. 78. 117. 143. 158. 177. 197. 200. 230-

243. 270. 378. 410. 430. 470. 500. 509. 512. 566.

578. 673. 730. 754. 843. 880. 950. 1091. 1109.

1132. 1160. 1181. 1187. 1222. 1378. 1429. 1444.

1499. 1570. 1578. 1579.

19 Stürf_Lit. E.^ju 50 ,<#.= 150 »Jart

:

9h. 27. 105. 115. 125. 135. 165. 287. 428. 450.

628. 687. 776. 787. 807. 809. 828. 829. 830. 840.

— jufammen über 61 950 ®iar! lautenb. —

'Unmerfung. föürfftänbtg finb au« früheren 93er*

(cofungen:

Lit. B. au 1500 »Jarl:

1879: 9h. 447. — 1880 : 9lr. 58.

Lit C. au 600 Slarf:

1874: 9h. 190. 489. — 1875: 9h. 957. —
1876: 9h. 585. 1387. — 1878 : 9h. 68. 372. —
1879: 9h. 140. 1300. — 1880: 9h. 559. 1442.

Lit 1>. ju 300 »Jarl:

1874: 9h. 655. — 1875: 9h. 1153. — 1876:

9h. 140. 370. - 1877: 9h. 1033. - 1878:

9h. 537. 547. 648. — 1879 : 9h. 24. 97. 809.

1682. — 1880 : 9h. 94. 394. 764. 1108. 1423.

1645.

Lit E. an 150 »Jarl

:

1874: 9h. 504. — 1875 : 9h. 124. — 1877:

9h. 683. — 1878: 9h. 4. 441. —1879: 9h. 264.

— 1880: 9h. 61. 101. 112. 113.

IV. Bon ber bierteit Serie, ju 4 pc. berjinSli^,

((Smiffton«befc$tufj ccm 3. 3anuar 1873):

4 Stttd Lit A. au 1000 4 = 3000 fflJarf:

9h. 43. 76. 217. 228.

15 Stüd Lit. B. au 500 4 = 1500 flat!:

9h. 74. 227. 244. 250. 279. 320. 379. 420.

449. 479. 491. 547. 660. 679. 696.

25 8 tief Lit. 0. au 200 4 = 600 SRarf:

9h. 36. 37. 136. 137. 176. 207. 237. 436.

437. 478. 536. 537. 706. 736. 737. 792. 834.

836. 837. 908. 934. 936. 1006. 1008. 1078.

28 Slild Lit D. an 100 4 = 300 »Jarl:

9h. 85. 115. 125. 166. 176. 240. 248. 255.

328. 338. 446. 555. 599. 654. 664. 715. 725.

905 915. 925. 954. 1020. 1022. 1032. 1054.

1154. 1165. 1254.

19 Stid Lit. E. au 50 4 = 150 Warf:

9h. 41. 43. 54. 98. 100. 164. 177. 184. 270.

313. 498. 568. 598. 668. 694. 702. 768. 794. 868.

— jufammen über 60750 9Jiar! lautenb. —
Slnmetfung. SRütfftünbig finb au« früheren 25ei*

locfungeit:

Lit B. ju 1500 »Jarl:

1879: 9h. 334.

Lit C. ju 600 Warf:

1875: 9h. 1112. - 1876: 9h. 59.— 1877
9h. 1038. — 1878: 9h. 699. — 1879 : 9h. 543.

707. — 1880: 9h. 520. 1075.
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Lit I>. in BÖÖ ®!arf:

1875: 9h. 267. 643. 756. — 1876: 9h. 371.

— 1878: 9h. 61. 1121. 1129. — 1879 : 9h. 185.

859. 931. 991. 1259. 1260. — 1880 : 9h. 96.

127. 796. 1224.

LU. E. mi 150 SWarf:

1878: 9h. 510. — 1879: Rr. 223. 360. 394.

511. — 1880: 9h. 182. 887.

V. oon ber fünften Serie, ju 4 l L i»c. terjiit*li<6,

(Qtmiffion«bt[d>Iujj Bom 3. Oanuar 1873):

59 61 fld Lit. A. ja 1000 4 = 3000 »Int!:

9h. 3. 15. 21. 23. 25. 28. 32. 33. 38. 39. 40.

4L 48. 50. 51. 55. 57. 58. 59. 60. 64. 69. 70.

71. 73. 80. 81. 84. 85. 88. 94. 96. 103. 109. 110.

116. 121. 123. 128. 130. 132. 133. 135. 138. 139.

143. 145. 149. 157. 158. 163. 169. 170. 172. 183.

184. 190. 192. 200.

132 Stfid Lit. B. ju 500 4 = 1500 SDlot!:

9h. 3. 7. 22. 23. 24. 25. 32. 48. 60. 63. 80.

86. 87. 90. 111. 120. 122. 129. 142. 146. 148.

149. 159. 160. 172. 180. 181. 185. 186. 196. 198.

201. 203. 209. 222. 229. 232. 243. 246. 250. 255.

259. 260. 265. 270. 277. 282. 283. 297. 299. 303.

306. 310. 327. 332. 336. 342. 346. 349. 359. 365.

370. 379. 382. 383. 392. 399. 402. 406. 408. 414.

430. 435. 436. 444. 446. 449. 452. 456. 461. 475.

486. 486. 487. 488. 498. 503. 505. 508. 514. 520.

522. 530. 531. 536. 538. 542. 546. 548. 549. 552.

559. 560. 570. 576. 578. 581. 588. 598. 599. 606.

608. 620. 623. 627. 631. 636. 638. 641. 649. 652.

665.667. 675. 678. 685. 688. 696. 698. 699. 705. 720.

166 Stitd Lit. ('. ja 200 4 = 600 »Jarl:

9h. 22. 29. 38. 66. 69. 76. 79. 84. 90. 95.

96. 122. 129. 138. 141. 147. 176. 190. 196. 212.

216. 222. 225. 229. 237. 241. 247. 249. 252. 264.

276. 278. 279. 280. 296. 322. 325. 329. 333. 341.

347. 366. 371. 376. 390. 395. 396. 407. 422. 425.

429. 430. 441. 446. 466. 477. 490.490. 502. 507.

617. 522. 525. 530. 538. 546. 547. 500. 577. 590.

607. 617. 619. 622. 625. 628. 630. 646. 068. 073.

677. 683. 690. 696. 707. 713. 717. 722. 725. 720.

730. 731. 760. 768. 770. 776. 783. 790. 798. 799.

800. 807. 810. 819. 830. 800. 868. 870. 885. 887.

895. 896. 899. 906. 909. 919. 923. 930. 936. 945.

947. 948. 960. 968. 970. 985. 987. 997. 999. 1009.

1016. 1019. 1023. 1030. 1034. 1045. 1047. 1048.

1056. 1060. 1070. 1076. 1085. 1087. 1092. 1097.

1107. 1109. 1116. 1119. 1123. 1128. 1130. 1132.

1134. 1148. 1156. 1170. 1185. 1187. 1190. 1204.

1206. 1207. 1268. 1269.

133 ®täd Lit. D. ju 100 4 = 300 »larf:

9h. 14. 20. 26. 39. 56. 67. 73. 76. 80. 104.

123. 136. 168. 176. 177. 180. 183. 193. 202.

259. 277. 283. 297. 318. 335. 363. 369. 374.

376. 383. 407. 418. 448. 459. 469. 483. 507.

518. 596. 532. 546. 569. 578. 583. 584. 592.

602. 607. 632. 659. 663. 678. 682. 702. 718.

722. 732. 736. 748. 763. 771. 775. 782. 818.

822. 830. 832. 838. 848. 857. 871. 875. 886.

902. 918. 920. 922. 932. 938. 948. 971. 984.

1005. 1008. 1015. 1022. 1033. 1038. 1065. 1106.

1122. 1133. 1146. 1159. 1189. 1206. 1219. 1220.

1222. 1233. 1237. 1247. 1271. 1276. 1278. 1279.

1286. 1287. 1305. 1306. 1319. 1322. 1340. 1354.

1356. 1359. 1366. 1369. 1372. 1376. 1378. 1381.

1394. 1422. 1436. 1437. 1439. 1450. 1464. 1476.

1484. 1488. 1493.

25 Stfid Lit. E. ja 50 = 150 SRarf:

9h. 18. 21. 164. 172. 191. 264. 282. 291.

301. 364. 458. 464. 482. 564. 566. 573. 636.

637. 638. 639. 643. 644. 645. 646. 666.

— jufammen über 518250 9Jiarf tautenb. —
ftnmerfung. Rfidftfinbig finb au« früheren »er«

loofuitgtn:

Lit. A. ja 3000 »Inrf

:

1879: «r. 93.

Lit. B. ja 1500 «Warf:

1877: 5Kr. 71. 298. 410. 468. — 1878:
9h. 152. — 1879: 9h. 77. 96. 455. — 1880:
9h. 440. 518. 519.

Lit. C. ju 600 »int!:

1875: 9h. 199. 897. 1036. — 1876 : 91r. 852.

1877: 9h. 164. 3S1. 398. 426. 433. 434. 486.

719. — 1878: 9h. 639. 702. 989. — 1879:
9h. 326. 877. 1221. — 1880: 9h. 48. 309. 401.
409. 442. 714. 801. 878. 949. 1007. 1101.

Lit. 11. ju 300 9Jlarf:

1875: 9h. 319. 1469. — 1876: 9h. 406. 501.
869. — 1877: 9h. 57. 63. 75. 186. 268. 460.
519. 537. 593. 810. 881. 900. 1066. 1079. 1259.
1329. 1467. 1472. — 1878: 9h. 282. 327. 585.
1055. 1427. — 1879 : 9h. 322. 337. 841. — 1880:
9h. 51. 210. 429. 503. 522. 633. 876. 966. 976.
1108. 1132. 1148. 1326.

Lit. K. ju 150 »tat!:

1875: 9h. 182. — 1877: 9h. 58. 221. 269.
321. 376. 377. 440. — 1878 : 9h. 241. 368.
519. — 1879: 9h. 89. 511. — 1880: 9h. 40.
170. 181. 322. 484.

Digitized by Google



VI. een bev jcdlfltn Serie, ju 4'/, pc. t>crjin*Ii^,

((Smifficttsbefcbhi§ »ein 18. 3uli 1873):

45 2tüd Lit A. ju 1000 4 = 3000 Wort:

9h. 5. 11. 13. 14. 15. 17. 18. 22. 27. 29. 30.

44. 48. 49. 50. 59. 62. 65. G6. 83. 89. 90. 91.

97. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 128. 130. 138.

145. 148. 149. 150. 151. 155. 161. 166. 172. 189.

211 . 212.

112 Sliid Lit. 11. ju 500 ^ = 1500 Warf:

9h. 9. 13. 14. 15. 16. 18. 19. 20. 27. 28. 34.

55. 58. 63. 82. 83. 93. 94. 95. 109. 113. 114.

118. 119. 120. 134. 158. 163. 178. 182. 192. 193.

194. 195. 207. 213. 214. 215. 217. 218. 219. 220.

224. 230. 234. 259. 278. 281. 29 f. 292. 294. 313.

314. 317. 318. 319. 320. 325. 330. 334. 357. 358.

382. 392. 400. 413. 414. 418. 420. 427. 433. 434.

462. 485. 492. 502. 513. 514. 517. 518. 520. 527.

533. 536. 555. 558. 560 562. 585. 591. 592. 594.

602. 605. 612. 613. 614. 617. 618. 619. 620. 626.

633. 637. 649. 656. 658. 662. 690. 728. 729. 733.

146 etßd Lit. C. ju 200 4 = 600 Warf:

3h. 8. 13. 24. 34. 42. 50. 56. 62. 71. 81. 82.

91. 98. 108. 110. 124. 133. 150. 155. 170. 184.

185. 208. 209. 225. 246. 251. 256. 265. 270. 271.

280. 281. 282. 283. 297. 303. 304. 308. 310. 312.

315. 331. 882. 834. 345. 356. 367. 370. 403. 410.

432. 434. 456. 459. 484. 488. 500. 508. 522. 534.

545. 556. 557. 570. 572. 575. 600. 607. 608. 610.

617. 627. 634. 636. 642. 656. 657. 664. 690. 704.

709. 732. 734. 736. 737. 742. 756. 757. 767. 771.

786. 790. 821. 832. 836. 837. 842. 856. 857. 866.

867. 871. 886. 890. 905. 906. 936. 937. 956. 957.

967. 970. 971. 986. 1005. 1006. 1032. 1036. 1037.

1046. 1051. 1056. 1057. 1067. 1070. 1082. 1083.

1084. 1085. 1086. 1106 1109. 1130. 1135. 1137.

1144. 1149. 1151. 1155. 1167. 1181. 1182. 1191.
1200. 1203.

11V Stiid Lit I). ju 10Ü 4 = 300 Warf:

9h. 2. 12. 19. 20. 36. 48. 91. 99. 118. 119.

157. 163. 196. 207. 222. 257. 260. 266. 280. 285.
318. 322. 357. 360. 384. 394. 418. 4M. 457. 484.

512. 525. 550. 554. 570. 577, 584. 652. 658. 722.

739. 767. 777. 780. 782. 810. 833. 836. 845. 849.

870. 874. 888. 910. 917. 933. 939. 945. 947. 955.
966. 970. 981. 983. 985. 986. 1*94. 1001. 1033.

1041. 1070. 1086. 1088. 1101. 1118. 1135. 1147.
1157. 1170. 1180. 1184. 1195. 1201. 1218. 1235.
1237. 1247. 1270. 1280. 1281. 1297. 1304. 1320.

1323. 1324. 1326. 1331. 1332. 1333. 1337. 1341.

1342. 1343. 1344. 1345. 1351. 1352. 1353. 1354.

1155. 1359. 1366. 1367. 1368. 1369. 1372. 1375.

21 etüd Lit. K. ju 50 4 = 150 Warf:

3h. 27. 50. 76. 144. 146. 150. 179. 184. 279.

285. 290. 339. 362. 388. 395. 424. 438. 439. 440.

474, 507.

— ju fantmen über 428850 Warf lautenb. —
Vlttmcrf ung. Wiicfftänbig finb au« früheren 33er*

Icefungett:

Lit. A. ju 3000 Warf:

1880: 3h. 181. 201.

Lit. B. ju 1500 Warf:

1876: 3h. 593. — 1878: 9h. 595. 695. —
1880: 3h. 125. 223. 245. 286. 463. 499.

Lit. C. ju 600 Warf:

1876: 3fr. 135. 809. 1158. — 1877: 3h. 355.

1008. — 1878: 3fr. 466. 874. 912. — 1879:
3h. 9. 12. 117. 191. 337. 368. 426. 461. 637.

752. 783. 846. 847. 913. 1023. 1031. — 1880:
9fr. 106. 152. 177. 219. 268. 375. 377. 413. 473.

544. 640. 684. 774. 775. 799. 840. 860. 950.

1119. 1178.

Lit I». ju 300 Warf:

1876: 3h. 381. 835. — 1877: 3h. 332. 1177.

— 1878: 3h. 45. 725. 943. 1077. 1264. — 1879:
3fr. 449. 474. 562. 668. 1048. 1148. 1273. —
1880: 3h. 28. 60. 126. 166. 425. 430. 441. 476.

497. 551. 747. 793. 811. 834. 893. 956. 1039.

1056. 1117. 1139. 1230. 1313. 1321.

Lit K. ju 150 Warf:

1875: 9fr. 365. - 1876: 3fr. 5. - 1877:
3fr. 4 18. — 1878: 3h. 296. 382. — 1879 : 3fr. 231.

287. 487. 499. — 1880 : 9h. 21. 51. 111. 202.

315. 320. 366. 375. 394. 480. 4M. 489.

VI 1. teil ber jtebniten Serie, ju 4 pc. »erjineiid),

(<jSutiifion«btfd)(u$ »cm 2. Wfirj 1874):

6 eiiitf Lit. A. ju 1000 4 = 3000 Warf:

9h. 47. 112. 126. 139. 191. 200.

Hl Stiid Lit. B. ju 500 4 = 1500 Warf:

3fr. 34. 148. 263. 310. 327. 410. 449. 470.

510. 535. 549. 570. 618. 635. 648. 685, 736.

738. 749.

2!) Stiid Lit. C. ju 200 4 = 600 Warf:

3h. 5. 65. 86. 186. 223. 233. 289. 291. 302.

394. 406. 456. 475. 478. 500. 568. 606. 706. 711.

721. 769. 783. 806. 817. 883. 958. 969. 1058. 1107.

28 Stiid Lit 1). ju 100 4 = 300 Warft:

3fr. 67. 77. 151. 165. 167. 175.. 177.» 195. 277.

336. 436. 461. 561. 569. 570 668. 704." 723/736.
769. 829. 836. 866. 868. 936. 966. 968. 1068.
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15 etMtf Lit. E. p 50 .f = 150 Wurf:

Kr. 9. 22. 52. 92. 203. 252. 317. 351. 403.
452. 473. 514. 538. 552. 573.

— jufammcn über 74550 Warf lautenb. —
Ifnmerfung. Kürfftänbig finb ait« früheren 3?cr=

frofungtn

:

Lit. B. ju 1500 Warf:

1878: 91t. 181. 512. — 1879: Sfr. 392. —
1880: Kr. 57. 59.

Lit. (J. p 600 Warf:

1875: Kr. 838. - 1876: Sfr. 804. — 1878:
Kr. 280. 736. — 1879: Kr, 76. - 1880: Kr. 485.
585.

Lit. 1). p 300 Warf:

1876: Kr. 58. — 1877: Kr. 682. 1081. —
1878: Sir. 236. 415. — 1879: Sfr. 495. 982. —
1880: Sfr. 341. 406. 407. 408. 744.

Lit. E. p 150 Warf:

1875: Kr. 51. — 1876: Kr. 361. — 1878:
Kr. 308. 595. — 1879: Kr. 83. 183. 263. 456.
539. — 1880: Kr. 34. 131. 185. 412. 572.

VIII. ron brr nrfjfen Serie
,
ju 4 pc. bcrjiiibtirft,

(<5miffion8bef($liifi com 19. Sluguft 1874):

9 Stiirf Lit. A. p 3000 Warf:

Kr. 13. 184. 244. 245. 247. 249. 251. 254. 255.

18 Stärf Lit B. p 1500 Warf:
Kr. 105. 106. 107. 108. 301. 302. 303. 304.

469. 470. 471.472. 485. 486. 677. 678. 679. 680.

29 Stfirf Lit. C. p 600 Warf:

Kt. 261. 262. 263. 264. 265. 267. 268. 269.
270. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569.
570. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889.
890.

50 Stiirf Lit. D. p 300 Warf:

Kr. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178.

179. 180. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478.

479. 480. 521. 522. 523. 524. 525. 526.527 528.

529. 530. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938.
939. 940. 1071. 1072. 1073. 1074. 1075. 1076.
1077. 1078. 1079. 1080.

20 Stfirf Lit E. p 150 Warf:

Kr. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288.

289. 290. 461. 402. 463. 464. 465. 466. 467. 468.

469. 470.

— jufammenjüber 89400 Klart lautenb. —
Stnmerfung. Kürfftänbig finb au4 fritieren 33 er*

loofungen:

Lit. R p 1500 Warf:

1878: Kr. 279. — 1880: Kr. 101.

Lit. C. p 000 Warf:

1870: Kr. 309. — 1878: Kr. 599. — 1879:
Kr. 1055. — 1880: Kr. 331. 337.

Lit. 1). p 300 Warf:

1870: Kr. 903. 910. — 1878: Kr. 761. —
1879: Kr. 181. 183. 190. 894. — 1880: Kr. 742.

743. 745.

Lit. E. ju 150 Warf:

1878: Kr. 1. 2. 4. — 1879: Kr. 174. -
1880: Kr. 133. 135. 294. 297. 300.

IX. ben ber nennten Serie, p 4 pc. terjinMicb,

(Ptniffien8befrf>luji ccm 28. Deccmber 1874):

5 Stiirf Lit. A. p 3000 Warf:

Sfr. 2. 132. 149. 207. 210.

40 Stiirf Lit. B. p 1500 Warf:

Sfr. 18. 19. 20. 141. 142. 143. 144. 501. 502.

581.583. 584. 663. 664. 729. 730. 741. 742. 743.

744. 810. 811. 812. 821. 823. 824. 873. 874. 875.

876. 890. 891. 901. 902. 903. 904. 969. 970. 971.

1221. 1222. 1223. 1224. 1302. 1303. 1304.

113 Stiirf Lit. C. p 600 Warf:

Sfr. 155. 158. 159. 160. 211. 212. 213. 214.

215. 216. 217. 218. 219. 220. 511. 512. 513. 514.

515. 516. 517. 518. 519. 520. 801. 803. 805. 806.

807. 808. 809.810. 811. 812. 813. 814. 818. 819.

820. 881. 882. 883. 884. 886. 887. 888. 889. 890.

911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920.

981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990.

1051. 1052. 1053. 1054. 1U55. 1056. 1057. 1058.

1059. 1341. 1342. 1343. 1344. 1345. 1346. 1347.

1348. 1349. 1350. 1382. 1383. 1384. 1385. 1386.

1387. 1388. 1841. 1842. 1844. 1845. 1846. 1847.

1848. 1849. 1 850. 1921. 1922. 1923. 1924. 1925.

1926. 1927. 1928. 1929. 1930.

130 Stiirf Lit. 0. p 3110 Warf:

Kr. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208

209. 210. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508.

509. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759.

760. 801. 802. 803. 804. 805. 807. 808. 809. 810.

1101. 1102. 1103. 1104. 1105. 1106. 1107. 1108.

1109. 1110. 1361. 1862. 1363. 1364. 1365. 1366.

1368. 1369. 1370. 1401. 1402. 1403. 1404 1405.

1406. 1407. 1408. 1409. 1410. 1461. 1462. 1463.

1404. 1465. 1466. 1468. 1469. 1470. 1661. 1662.

1663. 1664. 1606. 1606. 1667. 1668. 1609. 1670.

1701. 1702. 1703. 1704. 1705. 1706. 1707. 1709.

1710. 1761. 1762. 1763. 1764. 1765. 1767. 1769.

1770. 1961. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968.

1969. 1970. 2001. 2003. 21*04. 2065. 2006. 2067.

2068. 2069. 2070. 2511. 2512. 2513. 2514. 2515.

2516. 2518. 2519. 2520.
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67 Städ Lit. E. jb 150 ®larf:

3fr. 24». 243. 24*. 245. 246. 247. 248. 249.

250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259.

260. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547.548.549.
550. 551. 552. 553. 554. 555. 557. 558. 559. 560.

831. 832. 833. 834. 835. 830. 837. 838. 839. 840.

851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860.

1151. 1152. 1153. 1154. 1155. 1156. 1157. 1159.

1160.

— jufammen über 21X1850 'JÖc'arf lautenb. —
31 n m cv f tut

fl. Sfütfftänbig fitib au« früheren 23er»

1erJungen

:

Lit. B. jn 1500 Warf:

1878: Sfr. 1285. — 1879: 31t. 81. 82. 1258.
1259. — 1880: Sfr. 485. 480. 488. 750. 760.

894. 954. 956.

Lit. C. ju 600 Wart:

1876: 31r. 361. — 1877: 31r. 1267. — 1878:
31r. 846. 848. 2138.- 1879: 31r. 1759. 1700.

1880: 3er. 1900. 1968. 2026. 2029. 2062. 2064.
2065. 2066. 2067. 2070.

Lit. I>. ju 300 3)18! I:

1876: Sfr. 20Ö3. — 1877: 31r. 1789. 2362. 2364. —

1878: 31r. 1161. 1162. 1167. 2554. 2567. -
1879: 3hr. 99. 2305. 2498. 2499. — 1880 : 3tr.

111. 114. 115. 116. 117. 120. 177. 178. 411.
452. 454. 1054. 1050. 1057. 1058. 1059. 1355.
1357. 1570 (Duplicatjcpein).

Lit E. jb 150 ffatf:

1876: 3fr. 887. 1011. 1019. — 1877 : 3fr. 533.
536. — 1879: 3fr. 676. - 1880: 3fr. 192. 194.

199. 200. 880. 1117 (XluplicatfAein). 1173. 1177.
1178.

T)ie mbejeiebneten, bei ber Gingang« erwähnten
Slerleofung auSgelocften Se^ulbbtrf^reibmtflen n>erben

hiermit jur 9fücf$ahtung bi« längften« am 1. September
b. 3. mit bem '-Bernerfen gefünbigt, bajj 33erjinfung

über ben gälligfeitätcrmin biuau« nicht ftattfinbet, ba$
übrigen« bie 2anbc«frebit.affe angetbiefen ift, fepen »on
je(;t an auf Verlangen bie gejegenen ©tbiilbberfcpreibungen

jum Slenntoertl) mit ^infen bi« jum 3a^«ng«tage
auSjujaljteu.

Gaffel, am 11. Jebruar 1881.

“Die ‘Direftioit ber S'anbeSfrebitfaffe.

garnier.

r

©cltaitnfmfldjung,
betreffenb bic Sierloofuticj mib dtiicfgatylung ©citeius be8 ^ubaberö mtfüttbbarcr ©cfoulbber*

frf;reibmigcH ber tfcmbcShebttfaffe ,
tübttjcilung VIII. C. ©criert X. unb XI.

J'urcb bie am 2. ffebruar b. 3. bergenemmene
Jöerloefung finb laut notariellen Itretccell« folgenbe

Seiten« be« Onbabcr« unfünbbare Sd)ulbver|(hreibungcn

ber 2anbe«frebitfaffe, Slblbeifuitg VI 11. C., jnr Sfürf»

jalflung beftimmt, ttämlicb:

I. oou ber jeliutcu Serie, ju 4 pc. bcrjiiiolicb,

(Gmiffion«befchlu|j oom 9. Cctober 1875):

15 Sind Lit. A. jb 3000 Slarf:

3fr.) 9. 21. 57. 71. 84. 100. 113. 119. 126. 128.

131. 134. 137. 156. 240.

92 Slitd Lit. B. ju 1500 Sfarf:

3fr. 57. 58. 59. 60. 74. 75. 126. 127. 128.

173. 174. 175. 176. 265. 266. 268. 317. 318. 319.

320. 365. 366. 367. 368. 441. 442. 443. 444. 457.

458. 459. 460. 509. 510. 511. 512. 558. 559. 560.

635. 6::6. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704.

750. 751. 752. 825. 826. 827. 838. 839. 840. 889.

892. 893. 894. 895. 896. 941. 942. 943. 944. 1017.

1018. 1019. 1086. 1087. 1088. 1117. 1118. 1119.

1120. 1133. 1134. 1135. 1136. 1273. 1274. 1278.

1309. 1310. 1311. 1312. 1325. 1326. 1327.

251 Stiitf Lit. 0. ju 600 2)farf

:

3fr. 1391. 1392. 1393. 1394. 1395. 1396. 1397.
1398. 1399. 1400. 1541. 1542. 1543. 1545. 1546.
1547. 1548. 1549. 1550. 1671. 1672. 1673. 1674.
1675. 1676. 1677. 1678. 1679. 1691. 1692. 1693.
1694. 1698. 1700. 1711. 1713. 1714. 1716. 1717.
1718. 1719. 1720. 1821. 1822. 1823. 1824. 1825.
1826. 1827. 1828. 1829. 1841. 1842. 1843. 1844.

1845. 1846. 1847. 1848. 1849. 1850. 1861. 1862.
1863. 1864. 1865. 1866. 1868. 1869. 1870. 1971.

1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979.

1980. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017.
2018. 2019. 2121. 2122. 2123. 2125. 2126. 2127.
2128. 2129. 2130. 2161. 2162. 2163. 2164. 2166.
2166. 2167. 2168. 2169. 2170. 2271. 2272. 2273.
2274. 2275. 2276. 2277. 2278. 2279. 2280. 2311.
2312. 2313. 2314. 2315. 2316. 2317. 2318. 2319.
2320. 2461. 2463. 2464. 2465. 2466. 2467. 2468.
2469. 2470. 2611. 2612. 2613. 2614. 2615. 2616.
2617. 2618. 2619. 2620. 2761. 2762. 2763. 2764.

2765. 2766. 2767. 2768. 2769. 2770. 2911. 2912.
2913. 2914. 2915. 2916. 2917. 2918. 2919. 2920.

i
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2941. 2942. 2943. 2944. 2946. 2947. 2948. 2949.

2950. 3031. 3034. 3035. 3036. 3037. 3061. 3062.

3063. 3064. 3065. 3066. 3067. 3068. 3069. 3070.

3091. 3092. 3093. 3094. 3095. 3096. 3097. 3098.

3099. 3100. 3181. 3182. 3183. 3184. 3185. 3186.

3187. 3188. 3189. 3190. 3211. 3212. 3213. 3214.

3215. 3216. 3217. 3218. 3219. 3220. 3241. 3242.

3243. 3244. 3245. 3246. 3247. 3248. 3249. 3250.

3331. 3332. 3333. 3334. 3335. 3336. 3337. 3338.

3339. 3340. 3361. 3362. 3363. 3364. 3365. 3366.

3367. 3368. 3369. 3370.

252 etticf Lit. I). ja 300 Warf:

9h. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 141.

142. 143. 146. 146. 147. 148. 149. 221. 222. 223.

225. 226. 227. 228. 229. 230. 371. 372. 373. 374.

375. 376. 377. 378. 379. 380. 441. 442. 443. 444.

445. 446. 447. 448. 449. 450. 521. 522. 523. 524.

525. 526. 527. 528. 529. 530. 671. 673. 674. 675.

676. 677. 678. 679. 680. 741. 742. 743. 744. 745.

746. 747. 748. 750. 821. 822. 823. 824. 825. 826.

827. 828. 829. 830. 971. 972. 973. 974. 975. 976.

977.978. 979. 980. 1121. 1122. 1123. 1124. 1125.

1126. 1127. 1128. 1129. 1130. 1271. 1272. 1273.

1274. 1275. 1276. 1277. 1278. 1279. 1280. 1421.

1424. 1425. 1426. 1427. 1428. 1429. 1430. 1571.

1572. 1573. 1574. 1575. 1577. 1578. 1579. 1580.

1721. 1722. 1723. 1724. 1725. 1727. 1728. 1729.

1730. 1871. 1872. 1873. 1874. 1875. 1876. 1877.

1878. 1879. 1880. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026.

2027. 2028. 2029. 20.10. 2171. 2172. 2174. 2175.

2176. 2177. 2178. 2179. 2180. 2321. 2322. 2323.

2325. 2328. 2329. 2330. 2471. 2472. 2473. 2474.

2475. 2476. 2477. 2478. 2479. 2480. 2621. 2622.

2623. 2624. 2625. 2626. 2627. 2628. 2629. 2630.

2772. 2773. 2774. 2775. 2776. 2777. 2778. 2779.

2780. 2781. 2782. 2783. 2784. 2785. 2786,. 2789.

2790. 2921. 2922. 2923. 2924. 2925. 2926. 2927.

2928. 2929. 2930. 3001. 3002. 3003. 3004. 3005.

3006. 3007. 3008. 3009. 3010. 3071. 3072. 3073.

3074. 3075. 3076. .'1077. 3078. 3079. 3080. 3141.

3142. 3143. 3145. 3146. 3147. 3148. 3149. 3150.

94 eint! Lit. E.
3« 150 Warf:

9h. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68 69. 70. 71.

72. 73. 74. 76. 77. 78. 79. 221. 222. 223. 224.

225. 226. 227. 228. 229. 230. 361. 362. 363. 364.

365. 366. 367. 368. 369. 370. 521. 522. 523. 524.

525. 526. 527. 528. 529. 530. 661. 662. 603. 664.

665. 666 . 667. 668 . 669. 701. 702. 703. 704. 705.

706. 708. 709. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817.

819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 820. 827. 828.

829. 830. 1111. 1112. 1113. 1114. 1115. 1116.

1117. 1118. 1119. 1120.

— jufammen über 423300 3Jlar( (auieitb. —

II. »eil ber elften Serie, 311 4 po cerpneticb,

(6 mifiicngbcfct>lujj rem 20. Jebruar 1877);

5 Sliitf Lit. A. ju 3000 Wart:

9h. 28. 65. 106. 114. 162.

23 Stii<f Lit. B. p 1500 Warf:

9h. 85. 86. 87. 88 . 427. 457. 468. 459. 460.

729.730.731.732. 1077. 1079. 1080. 1149. 1150.

1151. 1152. 1330. 1331. 1332.

59 Stfitf Mt. C. ju 600 Warf:

9h. 561 . 562. 56.3. 564. 565. 566. 567. 568.

569. 570. 001. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608.

609. 610. SOI. 892. 893. 895. 896. 897. 898. 899.

900. 1591. 1592. 1593. 1594. 1595. 1506. 1597.

1598. 1599. 1600. 2571. 2572. 2573. 2574. 2575.

2576. 2577. 2578. 2579. 2580. 3301. 3302. 3303.

3304. 3305. 3306. 3307. 3308. 3309. 3310.

49 still! Lit. 1). ja 300 Warf:

9h. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238.

239. 240. 1131. 1132. 1133. 1134. 1135. 1136.

1137. 1138. 1139. 1140. 1631. 1632. 1633. 1634.

1635. 1636. 1637. 1638. 1639. 1821. 1822. 1823.

1824. 1825. 1826. 1827. 1828. 1829. 1830. 2161.

2162. 2163. 2164. 2165. 2166. 2167. 2168. 2169.

2170.

9 Stiitf Lit E. ja 150 Warf:

9h. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218.

220.

— jufammctt über 100950 Wart lautrab. —
Stuf Wrunb ber i'cftimmmig unter Ziffer 8 ber

(5mi|fion«bef(f)lüffe bev Serien X. unb XL trerben

hiermit biefc »erlocfteti Sipulbberfibreibungt'n jebetfj

mit ber 33e|cbräu(ung gcfünbigt, ba§ beren (Sinlöfung

jnitt Olrauwertbe een je|ji an bin jum 1 . September
b. 3. — mit 3iitfen bi» jtun 3a^ul,Ä®ia8e — u,,b

febann mir 11 eit wübrcitb bei Wcnat« September
b. 3. — mit 3inf«i bi« jttm 1 . September b. 3. —
geforbert werben fann, bagegen mit Ablauf befl Weuat«
September b. 3. für bie bi« bal)in juv iRüctjabliuig

nidtl eingereithten eerloeftcn Sitnilbecrfetjreitmtgui bn«
Anerbieten bev Oinlefung jum Dhnnwcrtbc unb bie

ttünbigung ale nicht gefächen gilt, fo baff biefe

Schulteerfchreihmgcn a(«bamt ebne Unterbrechung

weiter rerjinft werben unb an bett ferneren i'er

leefungen Anteil nehmen.

Gaffel, am 11 . Februar 1881.

Tie Tircftiott ber VaubcSfrebitfaffe.

garnier.

$of> unb ASatlenbaue-Attibbruiferei in linjel.
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tfmtiblatt
btt Äonifllidicn Regierung §it ©affel

11* SuSgegeben 50Uttoo$ btn 2. SKätj. 1881*

3nb«U M Heidin ©tfeßblatte«.

Oie Hnmm« 4 be« Heicb«*®efeb6latt«, meiere

»om 26. gebruar 1881 ab in Satin jur ©erfenbung
gelangte, enthält unter

Hr. 1405 bie ©aotbnung »egen Äbänberung ber

©aorbnung, betreffenb bie lagegelber, bie gubrtofien

unb bie Umjug8f»ften ber gefanbtfc^aftUc^en unb ffott«

fularbeamten, bom 23. Slprtl 1879. ©om 7. gebruar

1881; unter

Hr. 1406 bie ©ererbmntg, betreffenb bie SuSpenfion

be* Srtifcl« 10 ber SJerorbnung bem 7. Oanuar 1880
jur ©abütung be« 3u

f
amnlcl,ft£,§en® brr Schiffe auf

®ee. ©om 16. gebruar 1881; unb unter

Hr. 1407 ben grcunbfebaft*bertrag jtuifej^en ©r.

SKajeftät bem 33eutfcben ffaifa, ffäntg ben ©reufjen

ic. tc., im Hamen be« Oeutfcben Hei<b«, unb Obren
Gfcellenjen ben Herren ber Xatmua, im Hamen ber

Hegierung »en ©amea. Sem 24. 3anuar 1879.

3nl)aU ba ©cfebfammlmtg für bie fföntgli$en

©renfifben Staaten.
Oie Hummer 3 ber ©efe|}. Sammlung, reelle

Dem 16. gebruar 1881 ab in ©erlin jur Safenbnng
gelangte, enthält unter

Hr. 8752 ba« ©rgän}ung«gefef) ju bem ffiefefc bom
9. SHärj 1872 Aber bie ben ‘Dtebijiualfceamten ju ge«

toäbrenben Sergätungen. Sem 2. gebruar 1881; unter

Ht. 8753 bie ©ererbnuug jur Slu«füi>rung be«

§, 35 be« ©efepe« über bie Organifation ber allge»

metne» 8anbe«»en»altung Dem 26. 3uli 1880. Sem
26. 3anuar 1881; unb unter

Hr. 8754 bie Serfügung be« 3uf6j*5Himfter«, be«

treffenb bie Anlegung be« ©runbbud)« für einen 3Hjeil

be« ©ejirt* be« 3mt«gericbt« Oiepbolj. Som 3ten

gebruar lb81.

eefa»ntmad)Bugen auf ©runb be« Hrt^äßtfefee«

bom 21. Cctober 1878.

160. Oie unterjeiefmete Äöniglidje ffrei«bauptmann»

fe^aft bat ba« gtugblatt mit ber Ueberfcbrift:

'parteigenoffen,
Orucf unb ©erlag be« „©ojialbemolrat" in3üticb,

auf ©runb §. 1 1 be« Hei<b«gefebe« gegen bie gemein»

gefährlichen Seftrebungen bet Scjialbcmolratie bom
21. Olteber 1878 »erbeten.

®re*ben ben 24. gebruar 1881.

Äbnigliebe .flreiebauptmannfebaft. ». hinficbel.

161. Oie unterjeiebnete ftöniglid; fäcbfifcbe ftreis«

bauptmanufdiaft bat auf ©runb ben §§.11 unb 12

be« ©efe^e* gegen bie gemeingefährlichen Seftrebungen

ba Sejialbemolratie eom 21. Ofteber 1878 bie in

HJeaane eabreitete, ebne Slngabe eine« Orudori* eba
©erteger« erfebienene giugfcbrift „Sn ba* arbei»

tenbe ©eil", »eiche bie Unterfc^rift trägt ..§erau«»

gegeben bom fojialbemofratifcben ß omitt", »aboten.

3»irfau beti 24. gebruar 1881.

ffbmgllcb fäcbfifcbe ffrei«bau»tmannfcbaft. Dr. $ ü b e 1.

©crorSnnngeu nnb ©elanntmadjunant »er

ffatierl. unb ftontgl. tSentralbebärSen.

162. Hatb unfaen ©efanntmaebungen cem 15. unb

16. Septemba ». 3. — betreffenb bie Ginldfung ba
jur Hütfjablung am 1. Tlpril b. 3. gefüubigten Scpulb»

»erfebreibnngen bet ©taat«»©rämien«Slnleibc bom 3apre

1855, bejm. ber Staat« Anleihen bom 3«bre 1850,

1852 unb 1853 — fann »on ben an«märtigen 3n»

babtrn berartiga ©<buiboaftbreibungcn bie (*tnrei<bung

berfetben an bie ©taat«f<balben -- Xilgungefaffe ftpen

»em 1. Hiärj b. 3. ab bureb ©ermtttelung ber He»
gierung«» refp. Sejirf*«.!paupt« Haffen unb ba ffrei«»

laffe in granffurt a/3J?. bemirft »erben.

33a« beteiligte ©ublifum »irb erfuebt, ben biefa

(Einrichtung m&glicbft umfaffenben ©ebrau<b ju machen,

um fiep babureb ben balbigen (fntpfang ber ©aarbeträge

bem ifälligleitstage ab ju fiebern.

©alin ben 14. gebruar 1881.

ßaupt*Ser»altung ber ©taat«f (pulben.

163. ©em 1. Stär; ab fann im ©erfebr j»ifcben

Oeutfcblanb unb Hicberlanb bie Pinjiebung
»en ©elbern bi« jum ©etrage ben 250 Hlart bj.

150®ulben im 36c gc be« ©oft auf trag« ftattfinben.

3u ©oftaufträgen nach Hiebalanb ift ba« für ben ©a»
lebr innerhalb be« Heicb« * ©oftgebiet« borgeftriebene

gormular ju bemi(jen. Oie eiujujiebcnbe Summe ift

auf bemfelbeti in Hicbalänbifcha Wahrung, b. i. in

©ulben unb Gent«, anjugeben. ®ie im ©orau«
ju entriebtenbe Xapc beträgt, reie bei (Einf c5rcibbriefen

na<b Hiebalanb, an ©orte 20 ©f. für je 15 ©ramm
unb an Smftreibgebübr 20 ©f. 33er in Hiebalanb

cingejcgene ©etrag wirb bem Tluftraggeber mittel« ©oft»

an»cifung, nach 9lbjug ber betreffenben ©ebneren,

überfanbt. Oie Aufnahme »en Wechfelprcteften bj.

bie Weitergabe ba ©oftaufträge an britte ©trfonen

»irb im ©erlebt mit Heberlanb poftfeitig »ererft nicht

»ermittelt, lieber bie fenftigen näheren ©eftimmungen
ertbeileit bie ©oftanftatien auf ©efragen 9Iu«Iunft.

©erliu W. ben 17. gebruar 1881.

Oa Staatsfecretair be« Heicb«*©oftamt«.

Stephan.
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164. Som 1. äftärj ab tann im Seriell jmifc^cn

Beutfchlanb unb ^Rumänien bie Sinjichung
bon ©elbcrn bi« jum Setrage Bon 600 Warf
bj. 750 Jranfen im ©ege be« oft au f

t ra 9 «

ftattfinben. 3U SJoftaufträgen nach Rumänien ift ba«

für ben inneren ©«lehr Beutfchlanb« borgefchricbent

g-ormulat ju beatmen. 3n btmfelbcn ift bie einju«

jichfnbe Summe in granfen uttb dentimen anjtt*

geben. 'Bie Au«füllung be« fformular« Ijat mit latei»

nifebett Suchftaben ju erfolgen. Bie im Corau« ju

enfriebtettbe Za ft für ben ^oftauftragebrief betrügt,

wie bei ®nfdjreibbrtefen nach (Rumänien, an ©orto

20 Sf- für je 15 ©ramm nnb an 6inf<§reibgcbfiljr

20 ©f. Ber eingejogene ©etrag wirb bem Auftrag*

aeber, nach Abjug ber ^oftamreifungegebubt, mittel«

'f3oftanweifung überfanbt. Bie Aufnahme oen ©ccbfcl*

proteften bj. bie ffieitergabe beT ©oftauftrage an britte

f?crfoneit wirb im Serfchr mit SRuraättitn poftfeitig

bi« auf ©eitere« nicht Bermittelt. lieber bie fonftigen

näheren ©efiünmungen, inSbefonbere aber barüber, nach

welchen Crten Dlumanien« 'floftaufträgc juläffig finb,

erteilen bie ©oftanftatten auf ©efragen Au*fimft.

Serlin W. ben 17. gebruar 1881.

Ber Staatsfeaetair be« fHeic^«-
,

iJoftaint«.

Stephan.
165. fflntitbfäpc für bie Aufnahme oon ftnaben in ba*

fflilttafr-Jtnaben*ttrji*bungl*3nftihit ju Atmaburg — Ba«
Militair*ftnaben*(irjiehung«<3nftitut ju Amtaburg be*

fteljt au«: ber «nabenfchule nnb

ber Unteroffijier = Sorfcbule.

A. «nabrnfchulc.

1) Bie «nabenfcfmle ^at bie Seftimmung, ben

SMjnen ter uxtfr 2 bejei^neten S*rfonen bi« jur er*

felgten «onfiPmatioti bejw. bi« jurn bollenbeten löten

Peben«jabre unentgeltlich eine berartige Grjtehung unb

fcputroiffenfchaftlicbe Au«bilbung ju gewähren, baß bie*

felben bei ihrem Au«fcbcibeu au« ber Schule $ur ®r*

gteifung eine« praftifchen VebenSbcrufe« befähigt finb.

2) Aufnahmefähig finb:

I. bie Sühne ber jum grieben«ftanbe (§. 38 be«

5Reich**9ÄiUtair*®efehe« oem 2. Mai 1874) geh®*

rigen ober im attioen Bienft oerfterbenen Unter*

offtjtert unb ©emeinen be« 9feich«heere« unb ber

ftaiferlichcn Marine;

II. a. bie ©bhne* 1

) ber au« bem SReieh«heere

ober ber Aaiferlichen Marine mit 3n»alibenb«for*

gung J
) (§.64 beS U?eichö*: 2J?tlitair*^Jenfion«*®efe%e«

•*) 3>iejcnigen bebilrftigen, ettemtofen unb »atertojen ®ol-
batenwaifen, bereu Suter in entern ber jur prenßifcbcn Armee
gebiJrigen Kontingente geftanben bat unb melde wüßreub be*

aftiben SJUlttairbicnjlc# btf Sater« eßelicß geboren finb, ober

beten »ater al» <£clcai geftorben i(i, finb in erftn l'init auf
bit SBoßicbaten be* »oUbamMen großen SiititaifSBaiienban(ee

angewiefen unb tommen baßer nur für ben gaü, baß ißnen

leßtere be* ju großen Snbrange* wegen nidt gemäßrl werben
tfnncn, für bie Siiatenfißule in Setradt.

s
) SK« 3nba(iben»erforgnug iji amt ber Swilanßennng»*

Mein anjufeben, fofern er naef einer 12 jährigen attioen SWitt-

tairbienftjeit ertßeilt worben ift.

oom 27. 3uni 1871) au«gefthiebenen Unteroffijkre

unb ©emeinen;

b. bie SSbne berjenigen Unterofftgiere, »eich« nach
Ofährigem aftioen Militair*Btenft ;ur fflenbarmerie

ober »cfmfcmannfchaft übergetreten, bejw. mit bem
gorftoerforgung«fd>ein au*gef<hieben finb.

3) Al« ©Sh«« im 'Sinne ber ©eftimmungen unter

Ule. 2 gelten «u<h biejenigen Sühne, welche gwaW außer
ber (*hc geboren, ab« burch bie nachfotgenbe (ipe legt-

timirt worben ftnb.

4) Son ben unt« Dt». 2 bejeießneten «naben haben
biejenigen ber lilaffe I grtmbfählich ben ©orjug Bor
betten b« lilaffe II. Ausnahmen hievoon ftnb nur in

einjelnen bringenben Jällen juläffig.

3nnerhalb jetcr (ilaffe rangiren bie «naben nach
Maßgabe b« Militairbicnftjeit te« Sat«« unb b«
©ebürftigfeit b« gamilie.

Al« Militairbienftjeit ift nur bit im fpetre ober
in b« ftaiferlichcn Marine aftib jurücfgelegte Bienft*
jeit anjufeßen ,

3
)

bei ©eurthetlung ber Sebürftigleit

in ber (Regel bie Anjoßl b« am l'eben befinbltcben,

nitht anberweitig o«forgten ftinb« unt« 16 3ahren
ju ©runbe ju legen.

5) Bie Aufjunehmenben bürfen in b« Siegel nicht

unter 11 unb nicht üb« 12 3aljre alt fei«.

6)
Au« ein« unb berftlben gamtlie bürfen höchften«

jwei «naben in ber ftnabenfchule erjagen werben.

7) Aufnahme*Anraelbungen formen nur bnücffichügt
W«ben, wenn b« Angemelbete minbeften« 10 3ahrc alt ift.

©ei ber Änmelbung finb fclgenbe Au«weife beiju*

bringen:

a. ber lauffthein
)

b. b« 3mpffth«in
/

c. ein ©efunbheitsfchein f

d. ein ©iuljeugniß r «naben.

e. bie näh«en Oiachviditen über bie V

gamilien*©«hältniffe
)

«ann b« 3mpff<heitt ober ein ärjtliche« 'lltteft bar*

über, baß bie erfolgte 3mpfttng an ben Farben ftcbtbar

ift, nicht beigebracht Werben, fo muß eine nochmalige

3mpfung ftattfinben.

3uv Aufteilung be« ©efutibheitefcbeine« imb b«
fsamiliett * «achricbten werben Jormulare auf Antrag
bon ber Birettion be« 3nftitut« »«abfolgt.

Bie (finfenbung ber borbejeichneten Schriftftficfe an
bit Btreftien erfolgt für biejenigett «naben ber Klaffe I,

bereit Sater fiel) noch im aftiben UJiilitairbienft bejwbet,

burch bie betreffenben Iruppentheile »c., für bie übrigen

«naben burch fcie Ort«behSrbe.

8) Bie angemelbeten unb al« geeignet befuttbenen

«naben werben in bie Anwärt«lifte für bie «naben*

fchule aufgettemmen.

Utb« bit (Einberufung ber Anwärter ottfeheibet bie

Aufnahme * Kommiffion. Bte (Entfcheitung felbft hat

nach fcen un,er 4 bi« 6 angeführten ©eficht«ßunltcn,

3
) giertet (ommt bit friißcc im fflilüairbitnß eine* »unbe*.-

ßaate* ober ber Utegierung eine* jn einem »unbe«flaate gebö-

renben ©ebiete» jurucfgelegte afttoe Sienßieit mit tn Betracht.



47

jeboch auch unter gleichzeitig« Beachtung ber für ben

©injdfafl in Betracht tommenben befonberen Berhätt*

trifft ju erfolgen.

9) Die riufnabme * (Äomuriffion befielt unter bera

Borftfj be« Direttor« au« einem Cffijier, bem Snftitut«.

Breiiger unb einem Sehr«.

Der Offijier uub ber Sehr« finb feiten« be« Di*
reftcr« ju beftimmen.

10) Der $aigjNi(ufnabinctcnnin ift ju 2R«haeti«.

11) SSSenn ein al« rinroärter notirter Knabe ba«

alter oon 13 3obren überfc^ritten hat, ohne gut Slnf*

nabme gelangt ju fein, wirb er ht ber anwärtwlifte

für~bie Ätmbenftbttle geftrit^ten.

B. Unteroffljtfr’Borfihulc.

ffür bie aufnahme in bie Unteroffizier * Borfchule

finb bie für bie Aufnahme in bie Unteroffijitr»S5crf(buIt

ju Seilburg erlaffenen Beftunmungen (Amtsblatt pro

1877 Seite 378,79 bejw. pro 1879 Seite 481/82)
apgebenb.

Septere »erben nur babtn mobiftjirt, bog in bie

Unteroffijier*©orfcbule ju Annaburg geeignete junge Stute

in naepftebenber {Reihenfolge aufnahme finben:

1) bie fitb junt Uebertritt in bie Unteroffijter»Ber*

fcbule melbtnben Zöglinge ber Knabenfchule;

2) bie naeb A. 11 in ber anroärterlifte für bie

ftnabenfrimie toieber geftrichenen Jhtabcn;

3) bie ju B. 1 unb 2 tiic^t gehörigen ©öbne ber

unter A. 2 »erjetchneten ©erfoiten;

4) anbere geeignete junge Seute.

Die Slufftellung ber Slnwärterlifte für bie Unter*

ofFjier*9?orf<bule, fotoie bie 3eftfe(jung ber {Reihenfolge

innerhalb jeber ber »orftehenb angeführten duffen liegt

bem Direltor be« 3nftitut« ob.

Berlin ben 7. Ottober 1880.

Krieg« »SRinifterium. b. Kamele.
Bem&uraaett not Belatratmathtutgrn »er

Königlichen ©robingial : ©ehärben.
166. Das für ben iRegierungsbejrrl iüieSbaben unb
bie mm {Regttrungäbcjirf Gaffel gehörigen, »ormal«

©refberjoglicb ^effifchen ®ebiet«thei(e erlaffene ®efe$
boirt 16. 3uni 1876 (©efeyfammtung S. 369) hat

1) auch bie auf {ReaUafteti beruhenben Voljabgaben
an Kirchen, Starren, fiüftereien unb Schulen für

ablösbar erllärt, unb für bereu öblöfung ebtnfo,

mit

2) für bie nach ben ©efepen »om 5. April 1869
(©efehfammlung ©. 517) unb eont 15. gebruar

1872 (©efepfammlung S. 165) juläffigen {Regu*

lirungen unb ablöfungen

bie Bertnittelung ber {Rentenbant geftattet bejiehung«*

weife oorgefchrieben.

Unter Bezugnahme hierauf werben, nachbem burch

§. 1 be« Wefe(}«8 oom 17. 3anuar er. (®efehfanilung

S. 5) bie Bermittelung ber iRentenbanf in glticher

Sri wiebet jugelaffen ift, wie bitfelbe für bie nach

©efep oom 16. 3uni 1876 beantragten ablöfungen

geftattet war, alle biejenigen, welche in ben ju nnferem

®efchäft«bejirle gehörigen, »ormal« ©ropherjoglich i>effi*

fdhen ®ebiet«theilen, nämlich bem kirnte Böhl unb
bem Krdfe Btebenlopf, ju ablösbaren {Realloften

bweehrigt ober »erpfliehtet finb, auf bie mit bat ab*
löfungen unter Bermittelung ber {Rentenbanl »erbunbtntn

wefentlichtn Bortheile mieberholt aufmerffam gemacht,

Wie fol<he fich an« unferer Betanntmachung »om Uten
SRobember 1876 (Dir. 61 be« ÄmtSblott« ber König*

liehen Regierung hierfelbft) im allgemeinen, unb fpeciell

au« bem ©efepe oom 16. 3uni 1876 für ben ®eltung«>

bereich beffelben näh« «geben.

Dieft Bermittelung b« {Rentenbanl finbet jeboch

gemäß §. 4 be« ©efe^e« »om 17. Oanuar b. 3. nur
Statt, wenn bie ablöfung bei ber äuStinanberfehung«*

behörbe bi« jum 31. December 1883 beantragt

worben ift. riuf biefe auch i(&t wieber eerhältnipmäpig

nur turj bemeffene tßräclufi»frift wirb hteöurch be»

fonbcr« hiiigeiriefen.

Die äbtöfungSanträge lönnen oon ben Betheiligten

birect an uns eingcreicht, aber auch bei unferen Special*

lommiffarien fchriftlich ober- jum ©rototoll angenommen
werben. Gaffel am 19. gebruar 1881.

Königliche ©eneral«Gommiffion.
Berortnnnges an» BeUnntmtchaxgen »er

Königlich« «tgiemnu.
167. IfSoliifi: Bern»tut*«. — 3m Anfeplup an

bie Bolijei*Berorbtiung »om 24. September 1872 —
Amtsblatt S. 179 — beftiramen wir weiter auf ®tunb
bes §.11 ber Bercrbnung »om 20. September 1867,

bie ijSolijd-Berwaltung betreffenb, bap ba« Berbot be«

Befahren« b« SBilhelm«höher ailee mit Saftfuhtwerfen

jwifchen bem ©utsbejirt Söilhelm«höhe unb ber f. g.

Cluerallee auch auf folcpe Vaftfuhnrerle feine anwenbung
erleibet, welche jur Abfuhr »on £>olj ober anb«en
Grjeugniffcn au« ben Barfanlagen unb jur ftn» unb

abfuhr »on Saften fiir ben S<hlop»@ut8bejirf bienen.

Gaffel ben 25. gebruar 1881.

Königliche {Regierung, abtheiluiig be« Jmtern.

168. De« König« ilKajeftät haben mittelft ailerhöchfteu

Grlaffe« oom 7ten b. Hit«, auf ®runb be« §. 4 ber

Jhtrheffifch«n ©emeinbe * Drbnung »om 23. October

1834 ju genehmigen geruht, bap bie feitherige foge*

nannte $albegcbrauch«walbmtg »on ©eismar, im Streife

griplar, in ber ©röpe »on 300,7584 ha, welche feitfjer

einen felbftftänbigen ©utsbejirt bilbete, bem Gommunat»
»«banbe b« ©emeinbe ®ei«mar einoerletbt werbe.

Gafjel ben 22. Februar 1881.

Königliche {Regierung, abtheilung be« Qnnern.

169. Unter Bezugnahme auf uufere Betanntmachung

»om 19. December 1879, betreffenb bie Verausgabe

eine« neuen ©emeinbe» unb Ortfchaftacerjeicbniffc« für

bie preufjifche -JRonarchie unb eine« 3uftij*Atlajfcs —
abgebrueft im Amt«blatt »om 24. December 1879
Seite 531 — machen wir bie un« untergebenen Be*
hörben unb Beamten barauf aufmerffam, baf, bi« jejji

15 Sicferungen be« »om Sieutenant a. D. Cstar Brun»
low juB«lin, S. Oranicnftrape 'Jir. 127, bearbeiteten

SBerfe«, «bie BSehnplähe be« Deutf<hen {Reich«“, im

Setbftoerlage be« Berfaffer« erfchienen finb unb bap
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na$ einet Anjcige bei ;c. ©runlow bte jum 9b«

f(bluffe bet etften Abteilung — ©teufen — nn| er»

fcrbctlic^eii Lieferungen im Dicnat l'iirj er. heraus«

gegeben »erben fotten.

Gaffel bea 21. gebruar 1881.

HSnigli^e Regierung, Abtbeilung be# 3itnem.

170. 3n ber 'Anlage wirb ba6 tRegulatio über bte

Dienstwohnungen ber Staatsbeamten com 26. 3uli 1880
veröffentlicht, Gaffel am 23. gebruar 1881.

ß£ntg(i$e {Regierung, Abteilung be« 3nnem.
ftrorbnnngrn na» ©tf«nntm«(hnngra «nlertr

JUifertidjer ntt# flfatgltdifT ©ebörlett.

171. 3um ©ieb« tc. Zarife be« ©eftbeutfhen ©er«

banbe« ift ein mit bem lften !. Tltt. in Äraft tre»

tenber 'Nachtrag erfdienen, burtb roel«hen_bie Stationen

Altona, Ottenfen, Schulterblatt unb Sternftbanje in

ben birecten ©erfebr aufgenommen werben.

Derfelbe fann in ben Gppebitionen eingcfeljen, ba»

felbft auch fäuflicb bejogen »erben.

fjannocer ben 23. gebruar 1881.

RSniglitbe (äifenbal;n«®irectioH.

172. 3eber Lanbbriefträger führt auf feinem ©eftell«

gange ein Au nab me buch mit fic$, in welche« er bie

con ihm angenommenen «enbtmgen mit ©ertbangabe,

Ginfcbreibfenbungen , ^3oftantbeifungen , ge»8bnli<ben

badete unb 'Jtacbnabmefenbungen einjutragen bat. ©ill

ber 'Auflieferer bie Eintragung felbft bewirten, fo b«t

ber Sanbbriefträger temfelben ba« ©ueb borjulegen.

©et ber Eintragung be« ©egenftanbe« burtb ben Lanb«

briefträger muff bem Abfencer auf 35erlangen bureb

ißorlegung be« ©u<be# bie lleberjeugung oon ber ftatt«

gehabten Eintragung gewählt »erben.

Gaffel ben 22. gebruar 1881.

Der ItaifeTl. Ober«©oftbirector. 3. 35. : ©achter.
173. 'Jiatb ÜRafjgabe be« §. 38 be« Einführung#«

®efe(}e« com 29. Ütai 1873, unter ©ejugnabme auf

bie com unterjeidjneten (Sieritbt am 27. September

e. 3. erlaffene ©efanntmaebung, »irb nunmehr nah
Ablauf bet barin beftimmten arfinpöcbigeu grift bie

neue glurfartc be« ©utäbejirf« Cbcrförfterei IR eng 8«

berg hiermit bahnt feftgeftellt, ba§ {ich bie ©renjen

ber ©runbftüde, foweit nicht ve<btjeitig erfolgte Sin«

fetbtungen burtb SSormertung im ©nmbbuhe gewahrt

finb, fortan Icbiglitb nach ber glurfarte unb ber ihr

ju (Srunbe liegenben ©ermeffung befttmmen.

ffivhbatn am 12. gebruar 1881.

flSniglihe« Amtsgericht. fiellbah-

® a c a n | e n.

174. Die biefige II. lutherifebe ©farrftelle, ju

beren ©efebmtg bet Stabt ©emünbett mtb ben con

^off’ftben Erben ba« ©räfentation«reht juftebt, ift

erlebigt.

©ewerber um btefe Stelle wollen ihre ©telbung«*

gefuebe mit ben nötigen 3«l3n<ff«n cerfeben binnen

14 Zagen bei bem Unierjtichneten einreitben.

©emünben, Ärei« granfenberg, am 14. gebruar 1881.
15er ©ürgenn elfter Stieger.

175.

Die Lebrerftetle ju ®h3nbah ift burh 9b»
leben be« bisherigen Lebtet« erlebigt. ©«»erber um
biefelbe »ollen ihre ©efuhe binnen 14 Zagen bei bem
fwtrn ©fairrer ©üding ju ©rofjfeelbeitn einreitben.

ftirtbbaüt am 23. gebruar 1881.

Der ftöniglitbe Lanbratb 9t c b b e.

$erfQ«ftl;ttbr»nit.

An Stelle be« cerftorbenen ©ieebilrgermeifttr«

granj ju Seitbenfatbfen ift ba« ®emetnberatb#mtt«
glieb aRartin 9Menh bafelbft jum Stellbertreter be#

bafigtn Stonbe#beamten ernannt worben.

Da« ®ememberatb«mitglieb 3acob 3iüger 4r ju

Sangenbiebacb ift jum Stellcertreter be« Stanbe«beamten
bafelbft ernannt worben. Der bi«berige Stellcertreter

bat fein Amt niebergelegt.

Der 9tehnung#recifor Schweizer in Gaffel ift

com 1. April b. 3. ab in ben SRubeftanb ecrfegt

Die ftatafter * ftontroleure ©obring ju Äirtbbain

unb L3we ju fjerefelb finb ju Steuer » Jnfpectcren

ernannt.

Der bem 9tegierung«*Supemumerar fjertoig er»

feilte Auftrag jur ©abrnebmung ber ©efhäfte be«

Sreiafccretair« bei bem ÄSniglitben Lanbratb#amte ju

ftirtbb«in ift auf beffen 9tacbfutben com 15. 2Rärj
b. 3. ab wieber jurütfgejogen worben.

Der bi«b«rige ffleritbt««9teferenbor Dr. jur. griebritb

3uftu« Scbmibt con bie* ift jum 9tegierung«»JRefe»

renbar ernannt worben.

Der penfionirte fturfürftlitbe fpoflatai fiermann

©äfcing ift jurn Auffeber unb ©runnenwirter am
Odegon ju fflilbelm«böbe ernannt worben.

Der £ütf#eyecutor, incalibe Zrompeter drnft f)ei

ift jum ©olljiebungflbcamten ber Rönigltcben Steuer«

nub gorfitaffe ju fieräjelt beftellt.

Der praltiftbe Arjt tpermann ©erner bat feinen

©obnfih con ©ifeenbaufen natb ©ieber cerlegt.

Der Apotbeter ©ilbelnt Eemittt ju fjünfelb bat
bie väterliche Apctbefe bafelbft übernommen.

Der Apotbeler griebricb ©enno Stobmer bat bie

Stpotbete ju 9tetra MufUcb encorben.

fjietju al# ©eilage ber Oeffentlicbe Anjeiger 9h. 17.

(3nferttontgebübren für ben Jiaum einer gnro&nitcbfn Erutfjtüc 15 SReitbOpfennig. — Selagäblatter für J unb { fogen 5
uno für | unb 1 Sogen 10 9te(<b«pfcnnig.)

Aebfgirt bei Kbnigliihtr «tegierung.

Ualfel. — Webrudt in ber pof- unb £8atfenbau*'Sud)beude'ret.
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^ufscrorktttlidje S3ciini\c pm ImtöWatf.

Sluf beit ©eridjt KJ Staat«inhriftcrium« Km 31. 'JJf.u b. 3- u>iik 3cf> ccm feierferi ujieber •urßrf-

rrfctgoibtn SRegufatib über bie Tienfttpofenungen bet StaaWfeeautien feievbnrcfe DReitie ©enrfemigung ertbeifen.

©ab ©aftein, ben 20. Sufi 1880.

(gcj.) SB i I § e ( tu.

(885-) @raf tu ©tolberg»©ernigerobe. t. hantele, ^cfmann. ©raf gu Gnfcnburg.
v füiafebacfe. ©itter. p. ^nttfamer. Dr. 8nciu«. Dr. ffirtebberg.

Bn bas SUuUüminiftcviuni.

SRcpiati» iikr bic Ticiiftuioljnmtip ber Staatebcimtfcn

»om 26. 3uli 1880.

§• 1 .

GMtunalptrciefe.

Tiefe« Siegutatip ftnbct Bnttenbung auf affe

Tienfttrpfemmgcn brt Staatsbeamten, bet ©cnmten

imb Setter ftaatfiefeer ober »cm Staate )tt unter«

feaftmber Unterricfel«auftalten, fonaic berienigen ©eijt«

liefern urb Scfeuflcfetcr, Welchen ber Staat in ifevet

Gigenfcfeaft al« feiefee Tienjtipofenungeu überläßt, un»

feejiabet ber ifenrit ettoa juftcfeeitbm ©efreiung Pctt

ftpmutmtalfaften imb Slbgaben.

§• 2 -

SluSgrfrfeloffcn bleiben bic Sofalbeamten ber

Toniainen- unb ftofltpem'altung, fomie bie gunt

öfeffort ber ©ergtperf«», tpütten» unb Salinen»

perroaltung gcfeürigrn SBerfsunterbeamten mit 8?ß<t«

fiefet citf bie befonpcreu bieferfealb beftcfecnbeti Sor«

fiferiftcn.

Slitcfe finbet ba« Siegufatip auf ©eiuficfec, Jiivtfeen»

beamte unb Scfeullefeter, benen Ticnftioofenuttgen poii

Kommunen unb fiafaüjefeen ober ^upatpatrpnen über«

rotefen fmb, teine Sfnmentung,

§. 3.

Ob-rsHuffitfet.

Tie gift&nbige Slnfficfetsbcfeörbe feat bie ©e«

folgung ber ben S'ifeabertt oblicgenben ©erpflicbtungru

ju übertpaefeen, bon bem >ju|tanbe ber Tienftroofenungen

jcroobl roäferenb ber ©enufeung Seiten« ber Snfeaber,

al« aud) mütiieiib Kr Ucbergangafrift gibijefeen fRüef»

gercäbr uttb {Übergabe burife ifeve ©ermaltungporgane

ober leefenifer 8rnutni& gu nefemen unb bei SBafer*

licfemung ton ©eritejjen unb ©iängeln bic eiitfvrccötnbc

Slbfeülft anguorbnm.

*± .

§• 4»

3nwntarmm.

lieber jebe TienfUoofenung nebft «fubefeör inu|

ein oolfftänbige« unb iiberficfeilicfee«, geeignetenfall« mit

einem ©runtplan ober boefe mit einer Jpanbgeicfeimitg

gu otTfcfecnbc« Snoentariutn in jrcei gleicfelauteiiben

(iyempfaren, ton benen ba« eine burefe bie tflufiitfete»

beliörbe (§. 3), ba« anbere burefe ben SBefemmg«*

infeaber aufbercafert irirb, angelegt unb tuvefe Siacfe»

tragung aller tpäferenb ber ©enufeimg«,cit pcucfeuiigten

Stbünecrungcn PcvPoll;t5ntigt toerben, jo ba§ ba« Su«
bentarium ftet« ben gritigen Staub ber SBobnuugen

evfennen lagt unb eine au«reiefeenbe ©rntibfage für bic

SRüdgetpSfer bilbet.

§. 5.

Ta« Snoentarinm mu& entfealten:

a) 3«^» 2Ra§ unb Slusftattung bev IRäitmc,

bj bie ©egeitfenung brr ettpaigen Sicpt äfeit

tationeröume unb iferer 3lU«itattung,

c) bie auf bet SBefemmg ober bem Tinift»

gruubflüd feaficnbtn Caften unb ©efife

cinfcferänfungen,

d) bei Tienfttpofenungen mit ©arten obev

Slderoufeung bie Angabe be» giäcfeen«

infealt« uno bie ©efefereibung Per ©vcnjni,

begicfeemlicfe ber ©etpäfernngcn u.
f.

tp.

gegen bie fftacfebargrunbflüde, foipic einen

©ermevf batüber, cb unb ipefefec ©ev«
gütung ber 2Bofeuung«infeaber für bic

‘ilufeung ber Sänberrieu gu entriefeten feat.

Sm Uebrigcn beftimmt fiefe bie (Sinriefetung beo

Snbeutarium« tu Sonn unb Sufeaft natfe ben b*
fonberen ©eTfeäftniffen ber Tienftnjofentmg.

1
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8- 6.

Cer SBebnung«inbaber Darf in Dem ton ihm

c.ufiubcwabrcnbcn Epcmpiar be« Untentarium« eigen*

mächtig teilte Eintragung oemebmen. Cie ©ach*

tragung Der flbänbevungen erfolgt in beiten Efetn»

Vlareii be« 3nrciitarium« gteidjiautcnb, auf flnortnung

rer fluffiebtsbebörte. Etwaige ©länget be« 3ttten*

tarium« finb bei ben im §. 3 ermähnten StcDifionen

bejiebungßmciie bei ber Abnahme ober Uebergabe bet

CieiifaDobimngeit ju berichtigen.

§• 7 .

3um<nfuiig uub (futjicbung.

Cie Ueberlaffung oen Cienftmobnungen erfolgt

nach ©lajjgabe be« Etat*. Cie Annahme einer oom
Staate angcreiefcnen Cienftmobnung fatttt nicht Der*

weigert teerten. UBirb teilt ^Beamten auf feinen An*

t
vag au* befon. crcn ©rünben bie ©entlang ber

Cienftmohiiung erlaffen, fo erfolgt bie jfeftjebung ber

näheren ©ebingnngen Durch ben Steffortchef im Ein»

sernebmen mit bem {fiuanjminifter.

§• 8.

Cer Inhaber einer Cienftmobnung barf biefelbe

ober einen Cbcil ober ein Zubehör terfelbcn ohne

©enelimigung ber fluffiebtsbebörte rneber abtreten noch

eermiethen.

§. 9.

flu« ber ^umeifung einer Cicnftmobimitg erwirbt

ber ©camte feinen flniprueb auf bauenme ©elaffung

terfelben, bielmehr bat bie Stütfgewäbr auch bann,

nenn leßtcre bei ber UeberiDeifung nicht au«brüdlich

Dorbehalten ift, auf ©erlangen ber oorgcfot}ttn ©ehörbe
binnen einer Don ber Ie(}tercn jit beftimmenben an«

gemeffenen 915umung»frift ju erfolgen, ebne tafi bem
©eamteu tjierMirch ein flufprueb auf befenbere Eilt*

fchätigutig ermächft.

8- 10.

Cie Uebergabe uub bie Sfücfgcwäbr einer Cienft>

mohnuug m<rb in allen ffällcn Durch einen Don ber

flufiicbt*bebörte entannlen Sotnniiffar bewirft, weither

hierbei ben neu cinjieljcnben ©eamten aiietrfufiich ju

eröffnen hat, taff für bie Ueberweifung unb ©enu|}ung ber

Cienftmohnung bie ©eftimintuigrn tiefe« SiegulatiD*

magycbfiiD finb.

3n ber über ben $iergang auf;tniehmenben, Don

ben ©etheiligten ju DoUjiebcntrn ©erhanblung finb

alle ©länge!, welche fieb bei ber ©efithtiguug unter

3ugruntelegurg be« ^nbciitar« ergeben, ju oerjeiebnen.

©leicbicitig ift anjugeten, ob Die für bie flbhiilfe

aufgnmenbenren Sofien ber €taat«laffe ober bem bie*

herigen Inhaber, beziehentlich btffeit Erben jur Saft

fallen. Cie flbfcbähiuig ber .^erftcllungelofien hat

Durch ben ttomintffar uub bei höheren ©cträgen Durch

ben jiyujiehenben Cedjuiler ju erfolgen.

§ 11.

Jfommt wegen ber flbhiilfe felther ©länget unb

Schaben, bie nicht für SKechnung ber ©erwaltung ;a

befeitigen finb, jwiften bem bisherigen Inhaber, be*

jiehentlith teffen Erben unb bem neu aiijiehettben 3n*

haber ein ©ergleich pt Staube, fo ift teffen Inhalt

in bie ©erhanblung aufzuitebmen. Caffelhc gilt.

Wenn bie ©länge! unb bie erfolgte Abfcbäfeung al«

richtig anerlannt unb bie Soften ber erforberlichen

.^erftellung Don bem abjicbenben ©eamten, bejro. teffen

Erben, übernommen werten, flnbenifatl* ift ber

©ach* unb Streilftanb genau tu ccrzeicbnen unb burth

ben ftoinmiffariuS ter fluffichtsbebörbe jur Entfcheitung

Dorbehaltlich be« Slccbtsroege« borgutegen.

§. 12.

Cer SöohnungSinhaber ober brffen Erben finb

Derpflichlet, ben im gütlichen SBege ermittelten ober

ton bet fluffi<ht«bchörbe feftgeftedten Roftenbelrag

(§. 1 1) jur Staat«la[fc einjuzabien. Ciefelben bleiben

aufjerbem jur ©atbjablung eine* bemuäehft etwa ter*

ausgabten, gehörig belegten ©lebrfoftenbetTagc« Der*

pflichtet. Ein etwaiger ©lehrbetrag ber Einzahlung

über bie wirllich erwachfenen Soften ift ihnen Dagegen

jurüefjuerftatten.

§. 13.

Söunen fRiitfgewähr utib Uebergabe bet Cienft-

roobnntig nicht gleichzeitig Dorgettommen werben, fo ift

biefelbe an einen ©eamten ober eine fenft geeignete

©erjon jur öeauffichtigung unb Unterhaltung ju über«

geben. hierüber, fewie über bie bem fluffeber etwa

ju gewährenbe Entfcbätigung hat ber Sotitmiffar ba«

©ährte in ba« ©rotofoll aufjunebmen. Cie Uebergabe

Unb ©üefgewähr ber Cicnftmobimng ift thunlichft tuveb

benfelben Sommiffar ju bewirten.

8 - 14 .

Unterbaltung?pfli<bt be« ifflobnungsinb-tber«.

Cem ffiohnttngsinhaber liegen — außer ber

ffürforge für bie Steinigung unb Lüftung — bie nach*

ftehenbcu Seiftuttgen ob:

a) bie Erhaltung ber ©ergtafung in bot

ftenftern , ©labtbüren, ©laswänben unb

Oberlichtern, (entere foweit fte nicht al«

ein Cljcit bc« Cache« anjufchcn rttib;

b) ba« (fegen ber Scbornfteine nebft ber

Steinigung ber $ei(löipev uttb ihrer ffeuer*

jüge oon :Hu§, flfehe unb Schladen;

c) bie Unterhaltung ter Oefen, Sochherbe,

©catöfen, Scffelfcueruiigcn, Hoch, unb
©act Apparate bezüglich ber Durch Den

fertgejehten ©ebraud) tiöthig grworbetun

Reparaturen, jeboch unter flu«j<hluß ihrer
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(Erneuerung u:ib ihre« Uutfohcn» (§, 15,

Litt b.);

d) bie Unterhaltung ber Öcfchlägf uttb

Schlöffer ait Xhurnt unb fünftem, fofcrn

ba» töebiiriuiB nur einjelne Xfycite ber«

(eiben betrifft, unb nicht eine (Erneuerung

be« (Srfamtntbefchlagc« rber be« ganjett

Schlöffe» erforberltch ift, ütglricheii bie

Unterhaltung Borhaiibcner (Slocfcnjüge ober

&htili<her Vorrichtungen giim $crbeirufcn

be« (Sefinbc«;

e) ber Zitfirich ber inneren Ibüreti unb

Senfter, ber ffancelc, bölierneu SeTfchlage

unb ffianbfch ante, foweit einzelne burch

heil (gebrauch abgciiu(jte '«teilen eiue

ffiJiebei'berfteUung ber ffarhenbeefe erfotbern

unb ba« tHebürfniB eine« neuen Auftrieb«

beb gefantmten übjeft« nicht anjuerfenncu

ift (§. 15, Litt, e.);

f. ba« lohnen unb Srottireit ber £>if(mtgeit

unb SuBlciften in ben burch ben (Gebrauch

unb ba» (Eibaltungsbcbürfniji bebingten

Sriften, fowie Heine tReparaturen be« Zn»

ftrid)« ber Sufjbotenbielung;

g. bie Unterhaltung ber inneren SßJanbe unb

bet Detfcn in betreff ihrer Tünche,

gärbung unb ffllalerei, ober Xapejierung,

ba« hierbei etwa erferberliche Zbrcibcn

be« Slbpuhe«, fewie bie öefeitigung im»

wefentlicber Verlegungen be« ijlitbe« unb

ba« Zbreifcen unrein gcrooi bettet Tapeten»

wänbe unb Tecfeti, infofern ee (ich nicht

nm eine (Erneuerung ber ©efairtmflächen

hanbelt;

h) bie Unterhaltung berfenigen Thcile ber

SBaffer* unb (Sa*(eitungcn, welche mit

bem (Scbäube nicht iit fefter Vertäubung

ftehett, fowie bie öefdjaffutig unb Unter*

hultung ber ju biefen Zulagen etwa er*

forterlichen, unter ben öcgrijf ber 'Die-

bilien fallcnbeit (Segcnitänbe, wie j. V.
ber nicht befeftiglen ®anncn, (Sorten«

fprihen, Schläuche, fironenleuchter, trag-

baren Sampen unb begleichen, ferner bie

Slujwenbung ber ßoften für ben Verbrauch

be« burch bie Seitungen (Ugefiihrten

ffiaffer« untCöafe« unb bie Vortcljrung pim

Schuhe ber fieituitgen gegen ba« (Einfrieren;

i) bie ffiieberherftellung be« früheren 3U ‘

ftanbe« im gälte Bon iöejchäbignngeu,

welche burch SDiuihwillen ober goljrläjfig-

leit be« Inhaber«, feinet Zugehörigen unb

feilte« (Sefinbe« PeraniaBt fino;

k) bie Uebcrnahnie folcher Zbgaben nnb

Saften, welche ber UJiiethcr gcfehlich ober

oiteiiblüh ;u ben Routmuttalbebür[ui|feu

;u leiftett hat, fowie:

bie Uebcrnahnie ber (Einquartierung«»

laft, wenn biejelbe burch bie (Scmcinte«

bthörbii! hc(ieheittlich burch Crt«ftatut

auf bie ®ohmutg«inhaber lebiglich nach

SWafjgabe be« entbehrlichen Stauine»

uertheilt ift, mag biefelhe in natura

ober in (Selb ju leiftett fein;

1) bie Znfchaffung unb Unterhaltung Don

(Scgenftänbeii be« Sttfu«, ber Steigung

ober löequemlichlcit, fowie ber flflaitjungen

unb ber Verbefferungen , welche ber ijn*

habet in bem mit ber Xienfimobnung
etwa perbuttbenrn (Sorten ober Zcferlanbe

hewirlt hat, bergeftalt, baß ber Inhaber

hierfür Weber ehte (Entjchäbiguug au« ber

Staateiaffe noch auch bie Uebernahme

jener (Scgenftänbc ober Zulagen feiten»

be« fDicnftnacbfclger« «erlangen batf;

m) bie Unterbaltnng ber jnr iMenftroobnung

gehörigen (Säuen, jow.it nicht hrfonbere

geftfepungcn getroffen finb. SBei einem

gemeinfantcit (Sebrattch »eit (Räumen unb

Zulagen tu mehreren Tieufiwohnungen

wetben bie ben ®cbuung»inhabcr treffenben

Rofteit ttath ©cftiuunuitg ber Zuffieht«»

brhörte anteilig Bon jcoem Inhaber ge«

tragen.

§. 15.

Unterhaltung burch Ben Start

Soweit tic Äoftett ber Unterhaltung bon Xnetift«

Wohnungen n.cht bem Inhaber aufet (egt finb, fallen

biefclben bet Staatofaffe jur Saft, inebejonbere treffen

bie (ch'.ere: .

a) bie iperfteilung aller Schaben, welche Bon

SJaturereigniffen, (Seroittern, Crfanen,

ipagelfchlag, (Erbbeben u.
f. w. angerichtet

wetten;

b) bie netljwcnbige unmeucamg Bon ipaupt«

beftanbthrilenberSvnicrmigcu utit Leitungen,

namentlich Bon .peiphüren, (Raucht ebrrn,

Äochplattcn, Stacheln unB metallenen ÜMuf«

fein ober (Einfähen ber Vratöjcii, injefern

bie Stothwcnbigfeit ber (Erneuerung nicht

burch fahvläfjigen (Sehrauch beranlajjt ift

(§. 14, Litt c.);*) ft... *|

e) tic Unterhaltung uttb (Erneuerung ton

plaftijchen Zu«ftattungeit, fowie bcö Zn»

ftrich« ber Süßeren Xbiuctt, Xopprichürctt,

*) Zume; taug. Sie Veithafiung nr.b Umerbaltmig
poit sjeiiacrrtlbfdjafteii .-.nb anbu.r jiiiii ycijcii

,
.Wochen,

S.id •. 'Idafiiieii n f. tu. etfoibet liehen '.Mobilien trifft ac»>

jchlicfiltfl} Beit ffiohuimgainhaber.

jfci äf* » * Digitized by Google



4

£pere, Senfier, CC mfter

,

Rraflet»

Bretter unb inneren unb äußeren t^emfter*

laben auf beiben Seiten, beSgltiipnt bet

Snftricb bet inneren Spüren unb Jenfter,

ber ©aneele, pßlgcrnen SSerfc^fäge unb

Kkmbjcprürife, wenn ba« ©ebürfniß fiep

• nicBt auf einzelne jepabhafte Stellen be*

fepränft, enblicp baJ ©erlitten ber ®(Rei-

ben außer bem im §. 14, Litt. a. Bor«

gefe^enen Salle;

d) bie Erneuerung ton $aupt6eftanbtpeilen

ber ©lodenjügc ober äpnlicper ©or*

rieptungen jum tperbeirufeu be« ®e*

finbe«;

e) bie Unterhaltung imb Erneuerung Bon

©arten* unb $>ofbeWäprungen, ein*

fcplüplicp ber Pforten, Iporwcge unb

Spore

;

f) bie Unterhaltung unb Erneuerung be« gut

Erhaltung ber "Dielungen bienenben Sn*

ftricp9 unb ba« bamit Bcrbnnbeuc Ser«

litten ber (fugen;

g) bie fonft nach §. 14 bem ©Jopmmg«*
inhaber obliegenbe Unterhaltung ber baoon

betroffenen ©egcnftSr.be in allen ben Süllen,

in »eichen bie Urfachen be« {Reparatur*

unb EnrnicrungSPebürfniffc« erweislich au8

SKängeln bet erften Einlage ober au«

©ciänberungen in ber technifchen Straftur

be« WebäubeS, wie {Riffen unb Sßfungen

ber {Kauern ober Dcden u. }. ». heroor*

gehen;

h) bie Uebevnahmc ber Emguartierung«laft,

wenn biefelbe burep bie ©rmcinbebepfrben

Pegiebentliep burch Ortsftatut auf bie

§au«eigeittpümer bertheilt ift.

§• 16.

©ei gemeinfanter ©enugung Bon ©ebattben ju

Dieuftroohnungcn unb ©efchäft«räumen gelten folgenbe

©eftimmungen:

1 . in ben ju beiben »fweden gemeinfchaftlich

benugtoi {Raumen, wie Sturen, florri*

boren, Jreppcn u.
f.

w. tragt ber Staat

auch bie bem sBohnuitg«inha6er obliegeuben

Stiftungen;

2. ju ten im §. 14 b. Pcjeicpnetcn ßoften

leiftet ber ©SopnungeinpaPer einen Bon

ber Slufffcbtsbebßrte feftjufepenben ange*

mefjenen ©eitrag;

3. Bon ben im g. 14 k. bejeichneten Sfom*

munalabgaben unb Saften tragt ber Staat

für bie ©efcpäftärüume, feweit an fich

feine ©efreiung beffelben begrüntet ift,

einen angemeffenen intpcil.

9 . 17.

KuSnnbrae ju (Dunften ber Unter bear.iten.

llnterbeanite bähen nur bie itt bem §. 14 «;>

Litt, a, b, i, k mit l aufgefübrten Stiftungen gu er

füllen. SIS Unterbeamte im Sinne tiefe« SRegulalir«

gelten bie m ©emäf,l>eit be? ©efepc« boui 24. ßchnar
1377, betreffeno bie UmjugSloften ber Staatsbeamten

(®ef.*SammL S. 15) g. 1 9lr. V1LI. ju ben Untere

beamten ju jibletiben Staatsbeamten.

§. 18.

Sergfitung.

{für bie ©enupung ber DienftrooPnung ift, roetui

biefelbe nicht al« eine freie bewilligt ift, «orbehaltlich

ber ©eftimmung im §. 4 SlMap 2 be« Wcfelje« *ou:

12. {Kai 1873 (©ef.-Sanunl. S. 209) über bie

©otnäprung Bon Jöopnungegelrjufcpiiffen eine jabr*

liebe ©ergütung (§. 19 ff.) an bie StaatSfaffe 3U

jahlen.

{freie Dienftwepmmgen frnb a(8 folche im Etat

ju bejeichneu.

§. 19.

Die Sergütung für Dienftwepmmgcn beftimmt

{ich in ben oerfebiebenen Orten nach ber Qtajf.ii

eititheilung, wie fie in ©emSfeheit be« ©efefee« tom
25. 3uni 1868, betreffeno bie Quartierlciftung für

bie bewaffnete SWfacpt währenb be« ffriebenSjuftanbe*

(©unbe8>©efehb(. S. 523) nach bem jeweiligen Sen «•

tarif m ©cltung ift.

Die ©ergütung beträgt:

in Orten ber Serbisflaffe A. unb I. .

.

10 pSt
* * * * II. * III. . . 7*/, *

* « * « IV. * V. . . 5
be8 Dienfteinfommen«.

©ei ©eTänberungen in ber Qlaffeneintpeilurtg

fommt ton bem auf bie Sertünbung ber ©erSnbentng

folgenben Qalcnberguartal an ber tanaep fiep er*

gebenbe BerJuterte Sag ber ©ergütung in Uiu*

weubung.

§- 20.

©eßept ba« Dienfteinlomtnen ganj ober tp.'il*

weife in Xantifcme, fo wirb bie ©ergütung (§. 19)

bon ber im Etat beranicPlagten Summe be« Ein*

lommen« ju einem auf Bolle SIRarf abgernnteten ©e*
trage bergeftalt berechnet, baß ©fennigbeträge über

eine halbe {Karl al« eine gange ilRarf jum Ülttfag

fommett, geringere ©eträge aber unbevüdfieptigt

bleiben.

Der fo ermittelte ©eirag ber ©ergütung bleibt

Währenb ber ©ültigfeit«bauer be« Etat« uttb bi« jit

einer anberweiten {Rormintng be« Dienfteinfommen«

maßgebend

Digitized by Google



5

§. 21 .

©emi ber 3nbaber einer Dicnftwohnung mehrere

StmltT rcmvtltet unb oerfchiebene ©efolonngcn begieht,

je ift bie Vergütung nur ton beut iSinfonrnen ber*

jenigeti titat«f.clle berechnen. welche für tic ©c-

meffung fc8 bei Sittgichung tcr Dienftwhnung bem

©camten 5a gcroäln'entci! ©chnuitg«ge(bguf<hujfc« maß*

gebenb fein würbf.

S- 22.

aufserctatsntäfgige ©camte, welche Xagrgclber

empfangen, haben für bie ihnen gut ©enufcung ein*

geräumten Dictiftroohnimgen eine ©ergiitung nicht ju

entrichten, ©enn berartige Beamte bagegen monat-

liche, im ©orau« gahlbare füemuncrationcii ober ein

anberweite« fortlauienbe« Dienfteinfcmnien begehen,

fo hohen fie bie eutjpreehenbc Vergütung ju gahlen.

§• 23.

Sür bie ©enubung ton ©arten, »eiche nach

ber »on bem SrnoaltungSebef gu treffenben (int-

fcheitmig alb Zubehör ber Dienftroohnung anjufehen

finb, ift eine Vergütung an bie Staat«laffc nicht ju

entrichten.

$. 24.

ejufoweit ©eamtcn bie ©cnugjuug »on Dieuft*

»oohnnngen jur 3eit be« 3nfrafitrctcn« biefe« SRegu*

latiM gegen eine geringere Vergütung oerftattet ift,

tritt bie ©eredmung ber höheren Vergütung erft in

bem Salle eilt, wenn bem ©ohnuugoinbaber eine ba«

HKchr ber Vergütung übcrfteigcitbe üvböl?ang feine«

Dienfteinfomnicn« ja Tbeil wirb.

s. 25.

Sififtwomtutig.n mit Steprilieutatiort.

in ©etrefi ber Dicnftwohuunaeit, bie einer 8u«>

ftattung mit SWobiliar, Xafel«, $anS* mit ©irtb*

fchafWgerath betiirfen, bleiben bie ©orfchrifteii be«

Slllcrbechften Gvlaffe« oom 24. Juni 1861, in be-

treff ber Dienftwcbnuugfii brr fDiinifter biejentgen be«

ailerhöÄiten livlaffe« bom 12. ffebruar 1866 unb

betfiglich ber ©arten biejenigen bc« aUevbJcbften (Sr

loffe« com 19. 'jilobember 1862 mafigefccnb.

§. 26.

SOM’ilien unb SuSftattungSgegenftSnbe, welche auf

ffoften bcö Staat« für bie SReprSfcntaiionSrämnc einer

Dienfirocbnung befchafft uno bei biefeiu im ’Jiwen-

tarium (§. 5 Litt. I») oergeiebnet fino, fciivfen boii

bem ©oljniing«tnhaber in auberrn iKäamai nicht Mt»

weiltet werten.

9. 27 .

©ei Dienftwobnungrn mit 9?eprü[entatton«räuratti

Werben in (enteren fämmtliche für ffiieberhrrftellung

ober (Srneiirrung ber ©anb- unb Deifenfläcbcn, möge«

fie getüncht, gefärbt, gemalt, täte giert ober mitpfa

ftifeber ©etfeibung au«geflaltet fein, crforbevlichen

S(u«gabeti, ingteiihm bie Höften für Unterhaltung unb

ßmeucnmg be« Slnftrich« ber inneren Xbüren uitb

Senfter, ter Paneele, ^Sfgenten ©erfcbläge unb

©anbfchrätite, fowic für ©ejehaffung unb Unter-

haltung bon ©locfengügen ober ähnlicher Vorrichtungen

jum £>erfceirufen be« ©efmbe«, bon ber Staatefaffc

getragen.

§. 28.

©ehört gu Dienftroobnimgen, beten Inhabern

eine 9?epräfentation obliegt, ein ©arten, fo fäll' bie

Unterhaltung befflhen ber Staat«laife gut ?afl.

©eiche Cienftwohnungen hierher gu rechnen finb, wirb

bnreh ben Vermaltiing«<bff im (iinoerncbmrn mit bau
Sinangminifter benimmt. Die Unlerba(tung«feften bet

©arten finb ju beranjcblagen unb in ben ßaffenetat«

a(« Untevjoitb« gu bermeifen.

§. 29 .

©erfahren bei ©nätiberungen in ben Tlienftrüobnurgcn.

Seränbenuigen in ber anorbnung unb ?iu«*

ftattung brr Dicnftmohnmigen nebft 3ubehÖt fntb nur

unter ^uftimnunig ber 'äuffuhtSbehörbe unb ©cricbti-

gung be« 3nbentar« (§§. 4 ff.) ftatthaft.

§• 30.

Die ÄuffichlSbeljörbe hot hei ©enehmigung be«

©efuch« }U beftintmen:

n) ob bei ber Mncfgewäbt ber frühere 3<t*

ftaub »ieber herguftellen ober bie ab-

äubenmg beigubehalten ift;

b) ob (rfeteren jatt« ber für bie Stant*faffe

fich ergobenbe ©ovtheil bagtt nngrlhan

eifcheim, einen ©eitrag au« Staatsmitteln

gu ben $rrfteUung«loiteu entweber fofort

ober bet ber Würfgewähr hei bem Vev«

»a(tung«chef in flntrag gu bringen.

§. 31 .

ÜSienft-oohnungen in gcmiciheten ©ebiubeit.

auf Dienftwohnungcn, welche bom Staate an-

gemiethet finb, füret biefe« Slegufatio nur infoioeit

anwetibmtg, al« c« bie beionberen Sevhältniffe be«

cingclncii Salle«, in«befonbere ber abgefchleffciie fDfi.ilj««

oertrag geftattm. Sinb oon ber ©ehörbe in bem
*Jiieth«bertrage befonberc ©erpflichtungen in ©•. 1 reff

ber Unterhaltung ber fWänmc ober ihrer 3ithehbtungnt

übtnommeu, fo hJ t ber ©obnungäiubaber für <Sr»

fülluug folcher ©erabrebimgrn in bev 'ffeget nur
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mfoiocit üunufommen, al« Berpf!ic$tungtn gleicher SIrt

ben 3nl;aber einer Qienftwobnung in einem ©laut«»

gebaute treffen tourten, n>abrcnt alle toeitergebenten

Öerpflidttungen bein Staate jur Caft fallen.

®ie nähere 3eftjct}ung hierüber bleibt im Grtnjel»

falle bem Oerroaltung«cf>cf oorbebalten.

§. 32 .

Sei Ttienfttooljmirtgtn in angemietljeten Dfäumcn

bavf bie ?lufnuljme eine« 3uoentar« (§. 4) unter»

bleiben, fofern ber DlietbStcrtrag bie erforbetlicben

Angaben in au«reitbenber Ueberfidjtlicbteit enthält.

§. 33 .

£<f)lur>beflimmungen.

®a« »orfteljenbe tRegulatio Iritt für ben ganjen

Umfang ber SlRonarcbie mit bem 1. April 1881 in

firaft.

Oie entgegenftebenten Oorfcbriften, namentlitb

ba« fRegulatiu bem 18. Oftober 1822 unb bie ba«<

jelbe ergänjenben unb abänternben ffleftimmungen finb

aufgrbebrn.

Oa« Siegulatio finbet aueb auf bie Beamten

Anmenbung, welche fid> am 1. April 1881 im ©e»

nuffe einer jDienfnrBfyumtg befiuben. sJlur für bie«

jenigen tiefer Beamten, benen jur 3eit be« 3nfraft«

treten» tiefe« SRegulatio« ein iRed>t«anjprucb auf eine

bejottbere ©ehanblnng hinficbtltch ter Unterhaltung«-

Pflicht ihrer 'Cicnftroebnungm juficljt, betreutet e« auf

bereit Oerlangen Icbiglich bei beu jenen Aiifprutb be»

griutbettben Oorf(hnften.

§. 34 .

3n jtreifelbaften (fallen bei Antbenbung biefe«

SRegulatit« entfebeitet ter Oeriraltungtchcf im (Sin*

Bcrnehmett mit beut ffinanjtninifier.

?m.t bei flömgL oofbuehbruderci I nuoititfc j iohf in iwmtiuri a. C
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Umthiatt
beg t^nigU^en Regierung $u ®<*fftt

Jfä 12» «ufyegekn Kittwo^ ben 9. 2Härj. 1881»

3nf)ott bc« 9?d<h4=<9efttrt>lattc«.

Di« famimer 5 be« 9feicb«*®efcfebtatt« , welche

»om 2. Stirj 1881 ab in Serlin jut Serfenbung
gelangt«, enthält unttr

9Jr. 1408 bi« Serorbnung, betreffenb bic Aenberang
ber Hlaffeneinfheilung cinjelner Orte. Sem 22ft«n

Stfauqr 1881.

3ttbalt btt ©dtbfammlnna ffir bi« Königliches

$rts|ifibtn Staate«.
Di« Kummer 4 bcr ©efeh» Sammlung, wel«he

oera 3. üiürj 1881 ab in Berlin jut Serfenbung
gelangt«, enthält unter

9ir. 8755 ba* ©efefc, betreffenb bie 3a^lun8 b«r

Scamlengebälter imb Seftimmungen über ba« ©tiaben*

quattal. Som 6. gebruar 1881; unter

9fr. 8766 ba* ©ef«b, betreffenb ba« Jpeferecbt im
Steife fperjogtbum i'auenimrg. Sem 21. gebruar

1881; unb unter

91t. 8757 bi« Verfügung te« 3ufti)*3Hinifter«, be*

tttffeub bie Anlegung be« (änmbbucb« für ben Sejirt

be« Amtagericht* Seine. Sem 14. gebruar 1881.

Die 9lummer 5 ber ©efeb - Sammlung, meiert

Dom 7. Diärj 1881 ab in Serlin jur Serfenbung

gelangte, enthält unter

9hr. 8758 ba« ©«[ep, betreffenb bie Sewilligung

Den Staatemitteln gut Jpebung ber wirthfchaftliehen

Vage in ben notbteibeiieeii X^ctlen be« tKegiening«be<

jirf* Oppeln. Sem 23. gtbruor 1881; unter

9tr. 8759 ba« ©efep, betreffenb bie Setheiligung

be« Staate« bei betn Sau einer Eifenbahn Den bet

©ilf)e!m*bal)n unweit Dipbmt ober Cr;ejdje nach Sehrau,
Don ber ©ilhelmtbahn unweit Utpbmf nach Vo«(au,

Den Oppeln nach Sieiffe mit Abjmtigung Den Schiebtow

nach ©rottfau unb Don <$ reiijburg über i'ublinip nach

Dantcwit}. Sem 23. gebruar 1381; unter

9fr. 8760 ba« ©efep, betreffenb bie fperftellung

mehrerer Eifenbaljnen unttrgeorbueter Sebeutung, Dom
26. gebruar 1881; unb unter

91r. 8761 bei AUcrh&chften Erlaß Dem 23. gebruar

1881, betreffenb Abänberungen ber Staat«eifenbahn*

SerwattungSbejirle unb Errichtung Den Setri«b*ämtern

für bie Serwaltung ber burch bie ®efefec Dem 20ften

Dejember 1879 unb 14. gebruar 1880 in ben Sefi|}

be« Staate« übergegangenen Srioateifenbaljn • Unter«

nehmungen.

SrmiKUUgeH null ©efauntmathungeu ber

Hälfet!. ttttl ftäuigl. tSentralbehärbeu.

176. Denjenigen i'änbern be* Skltpoftoerein«, nach

welchen Safttarten mit Entwert abaefanbt werben
ISnnen, ftnb jept auch fionbura* (WepuMif) unb
Salcaber, ferner Serfien unb bie Sortugie*
fifchen Kolonien beigetreten. Derartige Harten furt>

nunmehr, aufjer im gnlanbe, berwenbbat für Üitt«

theilungen nach Selgien, grantteich, ^elgolanb;
3talien,8u;emburg,92iebertanb unb ben Stieb er*

(änbifchen Kolonien, Herwegen, Oefterreicb«
Ungarn, Sortugal unb ben Sortugiefifchen
Kolonien, (Rumänien, berSchweij, Spanien,
ber Xürfei, Sofien, ^jonbura« (Stepubltf),
3albabot,ber ArgentincfchentRepuoH! unb nach

Step anbrien.
Da« Sorto beträgt im innerit Serfehr Deutfchlanb«

unb im Serfehr mit Oefterreich * Ungarn 10 Pfennig,

im Serfehr mit ben übrigen Dcrbr,eichneten i'änbern

bagegen 20 Pfennig.

Serien W., 21. gebruar 1881.

Der Staattfecretair be« 9tefeh«*Softamt«.

Stephan.
177. Sem 1. April ab temmt fiir bie Annahme
unb Sefärbetung telegraphier ^oflanwtfc
Jungen berfuch«weife bie befchränfenbe Seftimmung
in ©egfall, nach welcher fowohl am Etnjahtung«* al«

auch am ScftimmungOorte eine bem öffentlichen Ser-

fehr bieneitbe Jeltgrapfjenanftalt fich befinbeu mufj.

Sei telegraphifchen Softanweifungen, welche an
Orten ohne Delegraphenanftalt jur Soft gegeben werben,

wirb ba« Ueberweifung«*Xeiegranim Den ber Annahme
Softanftalt mit btt nächfteh Softgelegenpeit ber am
fchnellften ja erreichenben 9?eicb« * Xelegrapbeitanftaft

al« Einfchreibfenbung jngeführt. gär Vettere hat ber

Elnjapler Sorte unb Eiiifcbreebgebühr im Sorau« jn

entrichten.

3ft eine telegraphifcbe Softanweifung nach einem

mit einer Xelegrappcnanffatt nicht btrfehtnen Softorte

gerichtet, fo erfolgt bie IBeiterbeffrterung be« betref*

fenben Ueberweifung«=Xefejjramm* ddii ber tefcten Xelc

graphenanftalt bi« jur Seftimmnng«.Softanftalt ebenfalle

mit ber nächften Softgelegenpeit al« Ehtfchreibfenbung.

0« ift in ba« Seliebcn be« Einjahler« geftctlt, cb er

ba« Sorto, bie Oinfthreib- unb bie OHbefteUgebfthr für

biefe Senbung Dorau«bejahten, ober bie Serichttgung

bem Empfänger überlaffen witl.

Xelegraphifch« Softanweifungen nach Orten ohne

Softanftalt werben Don ber lebten Softanflalt bem Em-
pfänger burch Eilboten jugeführt. gür bie Seftellung

telegraphifcher Softanweifungen burch Eilboten tentmen

bie für bie EilbrfteQung grtpötjnlicfrrr Softanweifungen
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im §. 21 bet ^oftorbmmg ftflgtfefcien Webühren jur

Erhebung.

Du eorftefjenben Beftimmungen finben auch im
Betfehr mit Bahern uub SÖüdtetnberg itnmenbuug.

sOerlin W. ben 25. gebniar 1881.

Der StaatSfecretair be« Sffi^S-^oftamt*.

Stephan.
bcrortmungcn an* ©tlaoatataftaagra In

»öntftltrfiea ©roPiajtnl i ©ehörbea.
178. Der fptrr SDiinifter be« 3nntrn bat unter bem
23ften b. 3Jit«. bem tfcmitt für ben ^ferbemarft ju

Stettin bie Grlaubncfj erteilt, in Berbinbung mit bem
am 21 , 22. unb 23. IVai b. 38. bafetbft abjubaltenbcn

Bferbeutartte eine öffentliche Berloefung bon Sguipagen,

^ferben, gabt* unb Steitrequifiten ju beranftatten unb

bie betreffenben ßoofe im ganjen Bereich« ber Dionart^ie

abjufepen. Gaffel ben 1. 3KÖrj 1881.

Der Ober^räpbent. 3. 35.: b. Brau<hitf<h.

179. 3m ©«biete be8 Stegierunglbejirf« Äaffel, au«<

fchlie&lich ber ju bemfelben gehörigen »ortnal« ©tojj*

herjoglich £>effif<Öen ©ebietsiheite, finb burch ba8 6'efep

»om 23 3uii 1876 (©ef.'Saiuml. S. 357), mit ben

in beffen §. 2 angegebenen Ausnahmen, bie auf ©runb*
ftütfen «ber ©erechtlgfeiten noch häftmbeu beftänbigen

Abgaben unb Stiftungen (Steallaftcn) für ablösbar er

flärt. Di« preoolatien auf Ütblöfimg fleht fowohl ben

Berpflichteten, at< auch ben berechtigten ju.

Saut §. 29 be« gebauten ©efepe« finb für bie

nach ben Beftimmungen beSfelben ju bettirlenben Slu«*

einanberfepnngen , cinfdplie§lid; ber in beffen §§. 29
unb 30 bejeichneten Stegutirungen

,
(»weit in lepteren

nicht bereit« ein Grlenntni§ erfter 3nftanj ergangen

ift, mir bie juftünbige ©«hörte.

3ur Erleichterung ber SttaUaften • tlblßfungen ift

nach SJtafjgabe be« ®e|epe« bem 2. SKätj 1850 (®ef.*

Samrnl. ©. 112) für bie 'prebinj fpeffewStaffau eine

Sientenban! errichtet, Welche laut illlerhöcbfter Drbre

eom 16. September 1876 (Steg.'Smtebtatt S. 301)
mit ber (cpcn bi«her beftanbcucn Stentenbant für bie

firobinj SBeftfalen uub bie SKheinpreoinj in fünfter
bereinigt ift.

3nbem wir in betreff ber einjelnen Slblöfung«»

normen auf bie näheren i'eflimmungen be« ©efege«

bem 23. 3uli 1876 hwwtifen, machen wir bie Be*
»heiligten noch befonber« auf bi« inefentlichen Sortheile

aufmerffam, welche ihnen bei ben Slblöfungen gemäß

§§. 17, 18 unb 19 beffelben burch bie Bermittelung

ber SHeutenbanf bargeboten Werben. 'Vamentlicb wirb

e* nur bur<h ben Gintritt ber Bermittelung ber menten

baut ermöglicht,

baff nach ben näh««'1 Bcrfchriften be« ©efebe® bie

Belichteten bei ben Slblöfiingen nach beffen §§.

17 unb 18 bie SlblöfungSrenten (§.16) burch ®aar*

jahlung be« acht jehnfachen Betrag« tilgen lönnen,

e« ben berechtigten aber bann benncch freifteht, bie

Vlbfinbung jum 20 fachen betrage in 4 projentigen

Wentenbriefen ju »erlangen; — taff ferner fowohl

in ben (fällen be« §. 18, al« auch bei ben gemäß

§. 19 ftattflnbenben ffopitatablöfungen feiger Steat*

laften, »eich« Jfivcben, Pfarren , Jtüftereien, öffent«

liehen Schulen unb ben anberen bafelbft bejeichneten

Onftiiuten, frommen unb railben Stiftungen unb genb«

juftehen, ben berechtigten, wenn bie Berpflichteten

nicht felbft bie Slblöfung burch baarjahlung bewirten

»ollen, bie «bfinbung in 4 projentigen Stentenbriefen

»on ber Stentenbant gewährt wirb, an welche lefctere

bann bie ihr bafüv überwiefeuen Stenten »on ben

berpflichteten nur fo lange, al* bie« jur 3aljlnng

ber sjinjen u,'b jur allmäligen Tlmortifation ber

Stentenbriefe erforderlich ift, unb jmar wäh«nb eine«

3eitraume« in ben gällcn be« §. 18 »on 41^ 3ahren,

in ben gäüen be« §. 19 »on 56j*. 3ah«n ju ent*

richten finb; — mit bem Ülbtauf biefer Benoten

aber bie Berbinblichteit ber berpflichteteu jur ©nt*

richtung ber Stenten ganj aufhört.

3m piefigen 9tegierung«bejirte befteh«n auch iur

3eit noch mannigfache, unter bie Borfehriften be« ge--

ba<hten ©«(epe«, »on welchem bi« bahin nur ein »er*

bältnijjmä§ig geringer ©cbrauch gemacht ift, fallenbe

Steaflaften, fo namentlich in größerem Umfange ablö«*

bare ©elb*, ©«treibe* unb fonftige Statural * Abgaben

unb Stiftungen, welch« »on pftichtigeti ©runbbefiptm

an Jtirchen , Bfarreu , Äüftereien, firchliche Betonte,

öffentlich« Schulen unb bereu ßehrer ju entrichten finb.

Dahin gehören ferner bie häufig ecrrtommenbe, auf

©fitem unb ©runbftücfen laftenb«, unter ben gegen*

»ärtigen berhfiltniffen meiftentheil* UebelftSnbe jur

golge ha&tnbe Berbmtliehteit jur Stellung be* gafel»

»ieh« (Borhaltung »on Samenthieren
,

namentlich »on

Bullen unb ©bem), fowie anbere Sfeallaften, welch«

erft burch ba« erwähnte ®ef«p für ablösbar ertlärt

finb. SJtehrfach ift felbft bie Stegulirung folcher ©nt*

fchäbigung«forberungen , welch« gemäß §§. 2 unb 24
be« Sturhefftfch*" ©efejje« »om 26. tluguft 1848 an

bie Stelle ber baburch aufgehobenen Stealberechtigungen

getreten finb, noch rfiefftänbig.

Stachbem burch ba« ©efeß »om 17. 3anuar b. 3.

(ffief.'Samml. S. 6) bie mit bem 31. Dejember 1878

abgelaufene grift jur Bermittelung ber Stentenbant er*

neuert, bie Bermittelung ber Stentenbant nunmehr für

alle «blöfungen, welche bi« jum 31. Dejember
1883 bei ber jufiänbigen au*«inanberfebung«behörbe

beantragt werben, »iebet jugelaffen ift, nehmen wir

»ieberbolt Beranloffnng, bie Betheiligten, welche »on

ben Bortheilen ©«brauch machen wollen, bie ihnen bie

Bermittelung ber Stentenbant barbieten, auf biefe nur

furj bemeffene Bräclufiofrift aufmerffam jn machen

unb aufjuforberu, jeitig ihre KblöfuugSanträge ju (teilen,

©ir bemerfen babei noch, fcag mit bem Stblauf ber

auf ben 31. Dejember 1883 geteilten grift für

bie Berechtigten bie Befugnig, Stapitalabftnbnng ju cer*

langen, mit afleiniger ftuenahme be« im §. 27, Hb>

fag 5 be« ©efe(;e« bom 23. 3ult 1876 angegebenen

galle«, gänjliih »erloren geht, wogegen bann bie Ber*

pflichteten bie Jfapitalablöfung bet Äblöfung«renttn tn

ben gälten be« §. 19 jum fünfunbjwanjigfa<h*n,
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180 . 0* wirb tjierburch befannt gemacht, ba§ b«
©efcb(ii§ ber ®teinb«g« Weroerffchaft \rt ®refjalm«ob»
»ein 27. Dectmber 1878 — »ergt. 5fv. 62 ©. 300,

Slbfatj 916 biefe« Slmts&latte« »en 1880 — »en un*

Beftätigt ift

Clausthal btn 2. SKürj 1881.

ftßnigliche« Oberbergamt.

in btn übrigen hätten jum jttanjigfachtn ©»trage

nur nccb burch ©aarjahlung bewirten Tonnen.

Die 2lblSfung«anträge fßrtnen »on btn ©etheiligttn

brreft an un« einaaeubt, ab« audj bei unfern Spejial»

lommiffarien fchnftticb ob« jum ©rotoloH angebracht

»«btn. Gaffel ben 19. gtbruar 1881.

IBnigtiche ©eneral«Gemmiffion.

©erorünnugen nn& ©efauntmadmngeit Itr »öutgiicbni Äegiemng.
18L 3n ®emä|bett eine« Grlaffe« brt tprmi SRinifter« b« öffentlichen 'Arbeiten »om 24. fjebruar I. 3.

bringen wir hiermit jur «enntnifj b« un« nac^georbneten ©ehßrben, bafj »om 1. iSpril b. 3. ab bie Gifenbahn«

Direftten*' unb ©etrieb*amt««©fjirfe b« ÄßmgKchen Staat#*Gifenbabn«©erwalhtng, wie bie nachftehenbe Uebn«

ficht «gibt, feftgefefct »erben finb.

Gaffel btn 3. 3)?ärj 1881. ffSniglieh» Regierung, ^bttjeilung bt« 3nuem.
UeberfiÄt

b« »cm 1. Äpril 1881 ab feftgefefcten Gifenbahn * Direftien* « unb ©etrieb«amt« * ©ejirfe

b« ©taat« < Gifenbahn » ©enoaltung.

D i r e 1 1 i c n. ©etriebSamt. 3n »ertoaltenbe ® t r e cf e n.

A. Sßntglieh» Direttionen ber für Rechnung be« Staate« eermalteten Gif enbapiten.

©erliner Singbahn, S«Iin - Scmmerfetb.I. ©«tin.

II. ©romberg.

HL ©Jagbeburg.

©erlin,

(©«lin«Sotfierfelb).

©re«lau.

©Brli*.

©trat funb.

Stettin,

(©«tiioStettin).

Stettin,

(Sttttin»Stralfunb).

©«tin,
(©«Iin<Drt«btn).

©ertin.

Schneibemühl.

Stotp.

Danjig.

Äonigäberg.

Ühorn.

©remb«g.

Stettin.

Swlin,

(©«(in^ehrte).

S«lin,
,

|(Serlin«2Ragbeburg).

©Jagbtburg,

|(©ittenberge» Ötipjig).

ffllagbeburg,

(SKagbebutg.^jalbtt*

Semmerfetb * ©agan * ©re«lau nebft ©rt«lau« ©«binbungibaljn,

©affen « ffohtfurt » ?trn*borf

.

Jtohtfurt « Sauban < Dittcribach -ffllap, ftoplfurt * ©ßrltp * SattbtSgrenje,

Sauban * ©Brlifc, Suhbant » Sitbau » Sanbe«grenje, Dittersbach«

SKtoaff«.

©«Kn - ©tralfunb.

©«lin «Stettin, GbeT«walbt«3reiemealbe, SKigamünbe-granffurt a/€>.,

91ng«mönbe- Schwebt, Stettin »Stargarb.

Stettin »©afewat!«Sanbe«grenje, 2lngermunbe«Stralfunb, Ducherew«
Swinemünbe, 3“ff (!W < SSotgaft.

,f>alle*Scrcw«2eip$cg«Gilenburg, Cottbus-©üben, (für !Kech«ung ber

Dalle « Sorau * ©ubener Gifenbaljn * ©efellfchaft).

©«ltn * DrtSbtn (für fh'echming b« Seriin » DrtSbener Gifenbahn»

©efeüfchaft).

©«lin » ftüftrin « Schneibemühl, 8rebrt«bcrf » 9?iib««berf, ffüftrin«

jfranffurt a/O.

Schneibemühl «Äonih * Dirfchau , ©ofen « 9leuftettin.

©angtrin»9leuftettin*£enifc, 91cuftettin*©etgarb, ©euftettin«3ollbrücf«

6 totpmünbe
,
3»tforüdt • SRügenwalbe.

Dirfchan »Seepothen, Dirfchau . Danjig * 9leufahtwaff«.

Seepothen « JbßniaSberg * 3nft«burg • Gpbtfuhnen>Sanbe«grtnje , 3nft«*
bürg * Spcf « ©roftlen » 2anbe«grtnje , lilftt « ©lemeL

Ihcrn * 3nfterburg , V)om « Otlotfchin * Sanbe«grtn}e.

Schneibemühl« ©romberg = 2horn, ©romb«g = Dirfchau , Sa*lot»ih*

3ab(onotto.

Stargarb « Äß«lin « Danjig , ©elgatb * Äclberg.

©«Kn « Sehrte , Stenbal * Ueljtn Öangtoebtl.

©«lin « ©et«bam « ©tagbcburg
,
3thlenborf49onnfet-9lcu-©abtl«berg,

Sieb«ih«3erhft.

5Ka^eburg«Stttenb«ge, TOagfctburg
«
$alle « Setpjig, ©chönebecf»

SDJagbeburg«Oebi«felbe, ÜRagbebiirg-Scißningen, Gi«Ieben«^)elmftebt,

tWaateburg
« ^alberftabt , Gaeln • ©tagfurt , ©taffurt • ©üften,

ÄJthen«ll((htr«l»btn, ©angerpaufen-TIrtem.
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1

ti' a l f t n b e ® t v c cf t n.

IV. .fjaniicftr.

jrjalbevftofct.

Kranen.
Jijannonet,

(.£Kumccn=9tydnc).

.V'OlllU'l'CV

,

(.yiaiict'cr-illtenl'cli'ii)

4'abcrbtrn.

£>arburg.

Gaffel

,

(joannem-Gaffd).

MftI,
(iVaimSBeferbafjn).

^allt 'flfciaSltbeiisP'ratibcf, (''ranbcf.ttlanbttwl, i>rrft»4'alltnftebt,

SBegtlebtn »Xljcile, ,*p{iibtbcv»2llemigfrefce.

ÜJunfterf < 'Bremen = Sremerbafcn ,
4'uvg - i'cfum » 4'tgcf.nl

{Kbtine * ÜJiinbcn - jpatmcm Vet/ne > i'raunj^iPtigifdie Üanbcbgitnje,

ybtjnc * -fiamm ,
.v-orfcrt • Xetmelc, ‘Bcttum *£tatt i'crfnm.

.Ipflimcctv VII tcubcfeit ,
ä^ctycit .'f'aflt', (?Ije Vebtic , (bvaiibcf»

£cefi=Siltciibefcn.')iL'rtl)n!!ftu, ?Üienbcfen-'Ü?arbuvg, Cttbfrgcn.-.üclj*

tniiitcn
, vrqbcrg - 4'raunfrfmigifti>e Vante*gvcn;e.

Vehrte - Marburg , Vüntburg» Vautnburg, 'Brtmennb'orbuvg-.^ainbitvg,

Jlitcbroebbe £agcbcrii.

(ranncr er- Gaffel, beritt* £>ilte«heiin l'a'rbfttmmen.

üaffel = ©ießen* ("vranffurt aySDJ., .panau > iWntccfcn, Gaffel »üßatb*

fappel.

V. Sraiitfuvt a äll. Berlin.

aierbbaiifm.

®e#baben.

ibviinffurt a/S>l.

©evltn - Blanlcnbeim.

£alle »aictbbaufcn > aKunben , Veinefelte * i'ialSfelt- - Xrctjfa.

tfrllar 'Tlieterlabrtfinn » G cblenj , V'imburg»£>afcatnar, Ticv.^tllbau?,

aiicfcet(af)tiftein<5tari( iirt a 2Bie«bateit'iiic?bacb, SEfMeebaben*

Giim«©tcbricb, £)bcbft»'£cben.

®i)hingen»3?ebra»8ran{furt a ä>?., Glm».>ffa-?anbe«gvenie, Xffenbcnb-

Sar^fentjaufcn > Vcuifa , granffitrl a Effi. > .^cmbiirg.

VI. «Bin,

(vttbte rbeinifcbo.

VII. dbln,

(litife rbeinifdje).

SWiinfitr,

fiWunftcv (»niten).

aJirmficv,

(UBanne- Bremen'.

Xcrlmunb.

Gffcn.

£üfftltevf.

a&tfti.

Kbln.

Tri«.

((cblenj.

('bin.

t'vtfelb.

©aarbriiden.

Biünfter ‘Ginten, aJlüuftcr-fdrrnau-VanteSgi'cn^c
(
für SKtrfjming bcr

ailiutftcr «('nfdjcbcr Gifenbaljn ; ©efcllfdjaft).

fBamtr -• .fialtern » Bremen.

ailiinftcr-JipamiinSei'ft, X wtmunb»lpanim, Ximimmt-älklt'cr, Seri«

liumb * störte » Glbeifdb * DiiiTdtovf.

Xcrtmunb * Siknne Ci-erbaiifeit , X-errmunt £rerfratc, Xortinunb»

'lVerllinbc^lpcrne, Xcinnunb'5irat)nV)c'cbfelb, i&inne Stnlratc»

'Ifnfevcvt , (Kubrcri Cbevb.iiifcn, Xmccbiitg Xcrfifelt, illtcncffcn*

(»ff*«» •V>tipf«*SlccIf«>}e<be '.’Utcntcvf, .'!iab'®clfcnliv(ticn, langen»

trcer* SUMlien - i'cttringbaufcn.

Xeub * Xüffclbcrf < Xtcrli,mfen Gmmcrirfi vanbebgvcnje , Xmbtorf»
Xnfjeltcrf 'StJelfct’vj,

.(Jaltent SBcfel Beule, SBtfcl-Bedjoll, XmbburgnKljciiit Cualeitbriicf.

X.c»t1, ('iefifn, 4'cvtcvf -Siegen, XreiäborfG'iieterlabiiftcin, frricbric^*

Silbelmsbütte - Sicgbnvg.

(< eblenj Trier v. U.*']?erl'Vantt3grtiijc, •i'Jafferbilli
1
vl(artban3, Hart«

ban«.< : cnv Xvier l. U.d'enj, .(ialfdseuren*Gii?tird>tn=£virr l. U.

Aalfcbcnven'Gcblcuj-iMiigrvmtcf, 'BcnnlHtbhrdten, Beim C'bevcaffel,

iRtmagtn-aibrU'filcv
, '.’lnbernatb'ÜHflneii ,

(' cMcin=(Sbvenbrtitfttin.

('Sln^evbtbtljal, 5tclbcv,v'.’ll?borf, .^i'ibtbtbalGuv'en,

(»nJfhdmi , l? bin « Jtalfdjt iircn.

(' bin <• (( (cte -(5

1

anrnbuvg » vanbcfgrenjc , (( loue -- (''vicibanftn » Vantrt*

grtnjt, .dcmi'cn Xcnlc , 9leu§«SJierfctt , ((vefdb*91ljt«tt, Cpbum-
böccfefelt.

(» cn, ©aarbtürftn • aitunfirtbtti • vantc*flrnt$e , «aavbriirftn Saavgc

*

inimb, ©aarbriicfcn 2d>tit Vanbebgrtn^e, «aavbrnden (.vamb-

baufcn 'llcHiifirdtcn, a3ingerbrücf'91ci!ntn-d'cii (für Sledmtmg btr

'!fl;pin»aiabt »('tfcubalm (Beftlffsboftl

VIII. SPtrlin,

(S&aubtbbrbc).

i'evliner Stattcifcubabn,
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3u bertoaltenbe S t r e cf e n.D i r e f t i o n. I ©etrieb#amt.

B. Königliche Dtrettionen ber für Wcchnung een ©ribat.®efellfchaften bertoalttten

Gifenbahnen.

TX. Glbtrfelb. Vlatten. sBelgifd?e ®renje « 9ltufj « Cbercaffel , Bachen Bachen x, Whfbbt*

Dalheim, 'IV. ®labbach*5>omberg, Sierfen>Se«to, SW. ®fabbacb<

3ülidh»@tolberg, 3ü(ich* Düren.

Düfftlborf. ')ieu§. Schwelm, Düffelborf»Äupferbrth, ©ohwintetSteele, Uebertuht*

Dahlbaufen, ©aon * Deu$ ,
> iöalb < Solingen, SWMheim

a(9fi}cin-©ai«l'cta, 9?irter8^aufen^3?etnf Lmnep'Slßlpperfürth,

©enn * SBeritidSfinbeu . Opiaten.

©agett. 3chttelm*©agen»®<hwerte»@oeft, Umia«Jpamm, ©agen*©auft, ©«gen«

©riigge = \'übenfeheib, ©Ogen » ©etbtcfe »Kitten ,
T'at?ifauu>en -V at-

tiiigen--©eTbecfe, ©erbecfe»©engftei, ©engftei»Gabel, Gabel«©chen«

ftjburg.

(gffen. Dui#burg»9Xülhelm a. b. Wuljr c Öangenbreer -- Dortmunb , Stprum»
SHubrcrt, Styrum »Oberhaufen, SWSlheitn a. b. iKu^v » ffettwig,

Gffen»83trben, Gffen»©i#maref»©erne, 6ffen--fBattenfeheib»©echum,

©ochum=9iiemft--©trne, ©teele*Dahlhanfen=Langenbreer, Langen»

breer = Kitten , Kitten * Dortmunb , Dortmunb » ©oljwitfete, ©i#»

marcf » Kintcräwbf , KinterSntyf *

Gaffet. Schwerte »Karburg» Gaffel, ®unttr#haufen * ffierfturtgen , Scherfebe»

©oliminben, ^rSnbenberg'ÜRenben, ©Amme » Äatl#hafen.

Bltena. Gabel» Siegen, Letmathe <3ferlohn, ginnentrcp^Clpe-Wetbemüble.

X. ©reelau. ©reelau. Sthebifc =©rc«tau »Gofel, ©rieg» Weifte, (äirofcbon>i(j*f^rog=StTe^tt^=

. ©eisfretfcbain - ©erftgwerf , ©eiSlrctftyatn Labanb.

gefeit. Stargarb*©ofen, ©ofett Thorn, 3nomra$lam=©rombcrg.

®logau. Scheint) »©ofen, Liffa < ©lcgau»©an«bcrf, Sagan -- Sorau.

Watibor. Gefel»Oberberg, Watibor-Leobichüh, Kenbja*3ba»eiibe, griebti<h#gr.»

SWartha»©ale«la*®r., Jfattcttitj * Gmanuelfegen , tRaffetwifc » Leob»

fchflfc«3ägernborf.

Kattcwip. *)Gofel»0#wiecim, Scbcppinty ©o«nowine, 'Kcrgenroth»Xatnowip,

®leiwit)> ©eutyen » Schwientoehloroitj.

Weifje. ©reelau » ©iittelwalbe
, ffraiitenftein’Weifjf--;Kaffe(mip»Gcfet, Deutfcb»

Kette =3iegenbal#.

Ad I bis VII, IX unb X überall cinf<$lie|3fi$ ber jagefjbrigcn , torftehenb nicht befonbtr* aufgeführten

ifweig» unb ©erbinbungebabnen
, fowie ber im ©au bcftnblichen Streefen. Die »fiitbeilung ber lepteren an bie

einzelnen ©etrieb«ämter bleibt, foweit nicht bereit# erfolgt, borbebalten.

*) 9nmerlung. ätujjerbem gebürt jum Qegivt tee Setriebtamte* Äaucmiij ba« Web ber *apa<htelcn f(b»at)purigcn

3n>eigbabntn im Ober|d)te|i((ben SJergmerte* ttnb ftüttenreoier.

182. De« Sättig« ©iajeftat haben mittelft BUerböcbften

Grlaffe« eom löten t. SW. auf ®runb be« §. 4 ber

fturhefftf<hen ®cmeinbeCrbntmg »em 23. October 1834
ju genehmigen geruht, bafi bie innerhalb be# fi#fatif<hen

®tit#bejirf« „Cberfärfterei Oberrosphe" belogenen fe»

genannten ©rüchetwiefen in ber (firöfje wen 43,8207 ha
bem ©erbaute tiefe# ®ut#be}irf# unb bie innerhalb

be# ftStalifchen WutSbejirl# » Cberfärfterei ©rächt" be-

legenen fogmannten graniofenwtefen in ber fflröffe »ott

3,4155 ha tiefem legieren ©utebegirte einoerleibt werben.

Gaffel am 3. Wärj 1881.

Königliche Wegierung, Äbtheilung be# 3iutern.

183. Da« Statut ber unter ber Jtrma : „W orbftern,

2trbeiter*©erficheruna««?lltten*®efellfchaft‘'
in ©erlin neu errichteten Wtien « ©efeflfehaft ift am

20. Wocembec b. 3. ben bem |>ernt Winifter für

©anbei unb ®eroerbe unb bem ©errn SWiniftcr be«

3nnern nach einem Grlaffe bont 19ten b. 3Jit#. mit

ber in ber ®enehmigung#flaufel bejetthneiett SWa§gabe

genehmigt unb in ber Gjctrabeitage jum 5. ©tücf be#

r(mt«b(atte# ber ffäniglichen Wegierung }u ©ot«bam
unb ber Stabt ©erlin rom 4. tftbruar er. oerüffeirtlicht

ioorten.

Die ©efellfchaft hat ben ^wed, Sapitalien unb
Dienten mit ©ejiehung auf ben @efunbheit«juftanb, ben

Gintritt be# lebe# ober ben (Smtrttt eine# gemiffen

2eben#a(ter« bon Arbeitern refp. bon ©etfonen au# ben

gering bemittelten Klaffen b« ©ebällerung ju betrft^em.

Die Gintragung in ba# ©anbei# (öefellfchaft«)>

Wegifier ift nasb ber in b«r 3. ©eilage ju iix. 304
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54

be* Deutfeben unb ©reußifcbtn Staat*anjeiger*

»cm 27. Dejember c. 3. abgetrucftcn ©efanntmacbuug

be* ÄBniali^eti ?tmt«gerid)t« I ju ©crlin ccm 24ften

ejd. erfolgt unb ift ber @«fc^äft«&etriefe begonnen.

©ir bringen bie» hiermit jur öffentlichen Äenntniß.

(Xaffet am 6. 3Rärj 1881.

fföniglicbe SRegterung, Kbt^eilung be* 3nnern.

184. ©ir bringen hiermit ba* oorläufige Prgebni§

ber ©otl*jäblung am lften December 1880, infoweit

baffelbe unfern ©ejirt betrifft, nai^fte^enb jur öffent«

lieben ffenntniß:

SRegicning*bejiv!

«affet.

Jfrrie.

Ort«an»efenbe
am

1. December

188oT 1875."

^nnabme (-+)
ribnafjme (—

)

1875—1880ccn

überhaupt.
|

l’ftitrnl.

1. tfaffel (Statt)!

2. «affet (Sanb)

3. (J,f<btcege . .

4. grijjtar . . .

5. A>ofgei«tnaT

.

6. fiomberg . .

7. Reifungen .

8. SRotenburg a/g

9. ©i^enbaufen
10. ©olfbagen .

11. 'Marburg . .

12. grantenberg

13. Sircbbaiii . .

14. 3>e8 (nbain .

15. gulba . . .

16. Dertfelb . .

17. pfinfetb . .

18. ßanau . . .

1 9. Sctnbaufen .

20. Schlüchtern

.

21. Scbmatfatben

22. Einteln . .

23. ©ertfelb . .

58314
43899
42997
26284
37267
22445
28759
30716
30894
24400
42350
24109
23162
33413
47858
33513
24619
82381

42478|

29761
30953
39544
22315

53043 +
41664
41086

,

25327 -(-

36585
22102
2800'3

30375
31088
23630
39188
23283
22219
31945
46028
32758
24291
766921

41410|

28611
29790|

37761
220071

5271 + 9
2235
1911

957

+
.+ 4 ‘

+
682+ 1

343 + ;

756+ :

341!+ :

194— (

770+ 5

3162*+ f

826+ :

943.+ e

1468 + <

1830+ 1

755 + i

328 + 1

5689+ 1

1068 + 5

1150+ 4

1163+ l

1783 + 4

308+ 1

Gaffel am 4. SRärj 1881.

Äbnigliebe Regierung, Äblbeilung be« 9nnern.

18». 9Iacb §. 10 be* ©efe^e« ccm 11. gebruar 1870

(©. S. S. 85) finb bie Ütoften für bie anbenreite

SRegelung ber ©runbfteuer in bat ©rocinjen Seble*»lg«

(wlftein, fjannooer unb Aeffen*9loffou ju jwet Dritt«

(heilen auf bie Staat*taffe übernommen, bagegen jn

einem Dritttbeil au« ber le(jteren bergefebeffen »erben,

unter 21 erbehalt ber ©iebererftattung feiten* ber ©tunt«

eigentb&mer.

Der |>err ginanjminifter bat angeerbnet, baß jum
3»e«f bitfer (frftattung ccn ben Steuerpflichtigen int

{Regierungtbejir! Gaffel für ba« 6tat*jabr 1881/82

ebenfo teie im ©orjabre ein JBdfcblag con 11 ^Pfennigen

ccn je einer Mart ©runbfteuer erbeben »erbe, tua»

»ir mit bem i'emerfen jur öffentlichen Äenntniß bringen,

baß btefer ©etfölag jugletcb mit ber nach g. 11 be*

ccrerwübnten ©efepe* batiacb auf 3 a
/„ beffelben bt«

nteffenett .J-ebegebfibv eingejegeu »erben »irb,

Gaffel, ben 4. Märj 1881.

ÄBntglicbe {Regierung,

«btbeilung für birecte Stenern, Demanten unb gorften.

ttfrortnnnatn uni 6etanntm*(gan«ttt ittltnr

IhriffrUAer tut» Ränigltcter ©e|5r»eit.

186. 3nm jarifbefte 39 be* ©eft- unb Ticrbweft»

beutftben ©erbanbe« ift ein fofert gültige* Grgänjung*«

blatt mit anbenceiten ermäßigten gracbtfö(jen für iRob«

rifen unb Grje im ©erleb« mit Siegen unb VoHar

beranSgegcben. Daffelbe tarnt in ben Gppebitienen

cingefeben, bafelbft auch fäitflitb bejegen »erben.

£>annecer ben 1. Märj 1881.

«öniglidhe Gifenbabn-Ditedicti.
187. 3n nuferer 33ertei)r« * Gcntrcle I b»ftlbft finb

bie 91acb»eifungen über bie im Quartale 3uli« Sep-
tember 1880 in ben Dienftgebäuben unb ©agen ge«

fitnbenen ©egenftänbe, fo»ie über bie au« jener 3«t
überjäbtig lagernben ©fiter« unb ©epädftfufe au*gelegt

unb lönnen bafelbft im 3>mmer 9. II be« Gifenbabu-

Directicn«gcbäutt« »äbrenb ber Dienftftunben ringe»

feben, refp. bie fraglitben ©egenftänbe rectamirt »erben.

Die imbefannten Gigentbümer »erben aufgeferbert,

etwaige Xnfpriicbe an bie bejeiefcneten ©egenftänbe

binnen cier Soeben ju erbeben, »ibrigenfaß«

über biefelbeit anberweit cerfügt »erben wirb.

,'öafinoccr Pen 25. gebvuar 1881.

ÄeSniglieb« Gifenbabn-Dircdio n.

188. ®?it bem löten b. Mt*. »irb eine ©erfonen-

.'paltefteQe — 'Dicuenbeten —, belegen 3»ifcben ben

Stationen 2(ltenbeten unb ©aberbont, eröffnet , auf

»elcbcr bie im bie«feitigen gabrplane aufgefiibrtcn ge«

»obnlitb«« ©erfonenjitge 9lr. 9, 10 u. 12 regelmäßig,

bie übrtgen unter 91r. 5, 6, 11, 11a unb 12a aufge*

führten 3üge bagegen nur bei ©ebarf anbalten »erben.

Gine birecte ©erfonen- unb ©cpäcfbefBrberung wirb

jwifeben 9kuenbefen einerfeit« unb ?t(tenbeten, flaber«

born, Saljtotten, ©eferfe, Sippftabt, ©enningbaufen,

Saßenborf unb Soeft anfcererfeit« ftattfinben.

Da« 'JJäbere »egen ber gabrpteife ift bei ben be«

treffenbe« Gfpebitionen ju erfahren.

|)annobtr ben 1. 9)!arj 1881.

ä«niglid)e Gifenbabn« Diredioit.

189. 3um Xarifhefte 120, fowtt jum Seehafen«

2tu«nabmetarif unb jum ^oljtarife be« ©eft» unb

9Jerb«©eftbcutf<ben ©erbaute« ftnb ccm 1. Stpril er.

ab gültige -Jiaibträge b«au*gegeben, bureb »eiche bie

Dariffäbe für ?lltona»flieler Stationen tbeilweife erhöbt,

tbeilweife ermäßigt werben. Diefetben fönnen in ben

Gppebiticnen eingefebeit unb bafelbft auch fauflidb be«

jogen »erben, ^annooer ben 28. gebruar 1881.

ftönigltcbt Gifeitbabn-Direction.
190. Die Gnt« unb ©elabefriften für alle ©agen«
labung«güter »erben »ieber auf 12 jtage«ftunben (eft«

gefegt. Gaffel ben 3. URärj 1881.

Röniglicbc« Gifenbahn«©etrieb«>%mt.
(2Ratn« ©tfer « ©ahn.)



191. Ä5ni gliche ifetitarifljft fSt OSfl- unb ffitlnbau

1# am Sbtia. — Das neue ScfeuljabT beginnt

am 1. April er. heiliger bemittelte ftnben, f» »eit

Blag rorhanben, im 3ntemat Aufnahme unb jatjleu

jährlich für Segnung unb Äoft 220 'Wart, Nicht «

breußfii 360 Wart jfüt ©arieugehülftn ift ein ein*

jähriger kurfuS eingerichtet «orten. Tie Anftalt bietet

aßen benjenigtu, »eiche ficb im Dbft* 40ein- unb (Barten«

bau btrsoUfommnen »eilen, ausgiebige ©efegeritfert jur

(Srlangung nüpcher Äenntniffe in ben genannten gäcbern.

©egen ber neuen Statuten unb fonftiger AiiStunft

»eilt man fitb an ben Unterzeichneten »entert.

Ter Tirecter: ©oethe.
193. Naehbem eine neue fteueramtliche Bermeffung

für bie ©emartungen Srottcrobe, Ä 1 e in [ dj tu a I*

falben, £crgeS*Sogftb, luteaüenburg, @1«

menthal unb Saubcnbach boötubet, unb Seitens

ber ÄalafterbehSrte bem ©runbbuchamt baten keuntnifj

gegeben ift, wirb hievturrh unter Bezugnahme auf §. 38
beS ©infühnmg6*®efehtS »ein 29. W«i 1873 öffentlich

befannt gemacht, bag

1) bie giurbinhSahfehrifttn unb ©ebäcibcfttuerrollen

in bem 8efal beS Unterzeichneten ©nmbbuchamtes,

2) bie baju gehörigen Starten im Cofat beS königlichen

katafteramts ;u Schmalfalben

pr öinfuht ber ©ethetligten feit heute offengelegt finb.

Tie ©infichtnahmt fatin täglich — @onn« unb jfeft»

tage ausgenommen — Vormittag« ton 9 bis 12 unb

KachmittagS ton 3 bis 6 1% er»taen.

Diejenigen, »eiche bie ©rgebnlffe ber Bermeffung

bezüglich ber ©rtnjen unb ber Bezeichnung ber nen

fartirten ©runbftüde in ben gerichtlichen Süd/ern an«

fechten »ctlcn, haben biefe« im ©ege bet Berichtigungs«

Hage gegen ben nach ber Starte berechtigten (tigenthümer

p be»itien, auch Sornterfutig ber geltenb gemachten

Anfpriiche ju oerlongen.

DiefeS mug jeboch binnen acht ©ochen, ton

bentjenigen Tagt an gerechnet, an welchem biefe Be*
fanntmachung jum erften Wal im Amtsblatt erfeheint,

gefchehen. Nach Ablauf ber griff befttmmen fich bie

©renjen ber ©runbfiücte, foteeit nicht rechtzeitig erfolgte

Anfechtungen burch Sormerfung im ©runbbmh gewahrt

finb, «beglich »ach ber glurfarte unb ber ihr ju ©runfce

liegenben Bermeffung.

Brotterofce am 10. gebruar 1881. ^
königliches 'Amtsgericht. Sunt heim.

193. Naehbem eint neue fteueramtliche Bermeffung

bezüglich ber fclgeubcn ©runbftüde;

A. ber ffiemortccng 'Ji a n j h a u
f

t n: Blatt 1.

Nr. 284/88. 286,88. 280/88. ftolgung, $art; Blatt 2.

9h. 31/3. bis eictfchlieglich 45/3. Äoljintg, Spute unb

©ege, bie neue jbede genannt; 'Blatt 3. 9tr. 109/1.

bis einf<hliegli<h 1141. Spoljuug unb ©ege, bie neue

£ede genannt;

B. ber ©emartung ©illerSt/aufen: SSIalt 1.

Nr. 283/17. bis einfdjl. 296/17. ßofzuna, baS Bell«

fcheib; Blatt 2. 9h. 241,90. bie einfchOeßtich 245,96.

tpofjcmg, Acfer unb ©eite, bie alte Struth; 246/107,

bis tinfchl. 255/107. fwhung unb ffieibt, feit Struth;

9h. 273/155. bis einfeflieglith 287 166. £»ljtmg, bie

$aari; Blatt 3. 9h. 133/51. unb 134/51. ©eibe,

bas graue Triefsh; Blatt 4. Nr. 228.55. bis elnfchl.

237, 55. fpdpmg Niefibagen, — ftattgefunbeu hat unb

Seitens ber katafterbel/örbe bem Amtsgericht baten

kerattaig gegeben ift, »irb btertureb unter Bezugnahme

auf §. 38 - dteffihrungs * ©efeg »cm 29. Wai
1873 — öffentlich begannt gemacht, tag

1) bie gflarbuchsabfchrift in bem Mal beS unter*

jeichneten Amtegerichts,

2) bie baju gehörigen karten im total be® königlichen

katafteramts p Warburg
jur ©inficht ber Betheiligten feit beute offengelegt finb.

Tie ©infiefetnahine fami tätlich — Sonn unb

jfefttage ausgenommen — Bornuttage ton 9 bis 12

Ufr unb Nachmittags ton 3 bis 6 tllsr erfolgen.

Diejenigen, »eiche bie ©rgebniffe ber Bermeffung

bezüglich ber ©renjen unb ber Bezeichnung ber neu far«

Orten ©runbftüde in ben gerichtlichen Büchten an»

fechten »ollen, haben biefeS im ©ege rer Berichtigung#»

(läge gegen ben nach ber Jfarte berechtigten ©igenthümer

ZU bewirten, auch Bomerfung ber geltenb gemachten

Anfprüch« 1« terlangen.

DiefeS mujj jebotb binnen acht ©ochen, ton

bemjemgen Tagt an gerechnet, an welchem Hefe St»
fanntmachung jum erften Wal tm Amtsblatt er .beim,

gefchehen. Nach Ablauf tiefer griff befttmmen fich bie

ffirtnzen ber ©runbftüde, foteeit nic^r rechtzeitig erfolgte

Anfechtungen burch Beraertung im ©runbbmh gewahrt

ftnb, leblglich nach ber glnrtartc unb ber i|t ju ©runbe
liegenben Bermtffimg.

gronhaufen am 16. gebruar 1881. *

Der ©ertchtSfchreiber beS königlichen Amtsgericht.

8 n I e h-

194. Nachtem eine ntue fteneramtliche Bermeffung

für bie ©emartung § a l b o r
f binfichtlich ber btra

3ufammtitlegungSoerfahren nicht unterliegcuben ©runb*
ftüde »otlenbet, unb Seitens ber ffatafterbebörbe bem
Amtsgericht baeon kenntnit gegeben ift, »irb b^rbicrch

unter Bezugnahme auf §. 38 — ®tnfühnmgS'®efeSbom
29. Wai 1873 — öffentlich befannt gemacht, ba|

1) bie glurbuchsabfchrift unb ©ebäubefteuerroße tm
i'cfale beS Unterzeichneten Amtsgerichts

;

2) bie ba)u gehörige» karten im i'cfale bts könig-

lichen katafteramts zu griplar

pr Sinficht her Beteiligten feit heute offengelegt finb.

Die etaffchtnahme fann täglich — Sonn* unb fjeft»

tagt ausgenommen — Bormittags een 9 WS 12 Uhr
unb Nachmittags »on 3 WS 6 llhr erfolgen.

Diejenigen, »Ache bie ©rgebniffe ber Bermeffung

bezüglich ber ©renzen unb ber Bezeichnung ber ittu

fartirten ©runbftüde in ben gerichtlichen Büchern cm»

fechten »ollen, haben biefeS im ©ege bet Berichtigung#»

(tage gegen ben nach ber karie berechtigten ©igenthümer

p bewirftn, au<h Bormerfung ber geltenb gemachten

Anfprücht |u rerlangen.

DiefeS muf jeboch binnen }»Ö(j ©o<h*n, bon
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fctmjtaig« läge an geregnet, an welchem tiefe ©e*
tanntma^ung 4utn erften 2Ra( im Amtsblatt erftheint,

aef4^en. Jla<h Ablauf tiefet 0rift bejtitnmen (ich tie

Otatflgcu ber (Bmubftüde
,

fcmeit nic^t rechtgeitig er-

folgte Anfettungen butt ©orraertung ist OSnmcbuch

«wahrt finb, tebigtit tw<h ber glurfarte unb btr ilfr gu

©raube (iegtnben ©ermefftwg.

(8iifcen#berg ben 26, gebruar 1861.

Königlich«# Amtsgericht. 0 . langer.
fWsnntmatuBgen comntunnlftänk. 8fl)örOen.

195 - ©thuf« Durchführung btt com ftänbiften Ser*

nwltungS*Slu*(tu& angeotbueten |>erabfef}ung be# 3,n#

fufje# für bie fLlaffic > Obligationen unb bet bamit in

Seriittbung ftehenben anbenueiten Siormirung bt# 3'«®”

fu|e# für bie Actic-ftapitalien be# fjiefiaen üei^aufe«

feilen nach felafi bc« ,\>errii 9ante« * Director# com
23ften 1. 2K. 500000 SHfltf 001t ben auf .Inhaber
lautenben 4 % ©affw*Obligatienen, mit fe<h#uionat*

üsh*r Älnbigung«frift, gut tRüctgafjluug auf ben lfttn

©eptcmber b. 3. unter besn £>ingufügeu gefünbigt

tcetben, bafc e* ben 3nljöbern btr getünbigten Dbli*

gationen fretfttifi, bie lepteren gegen gu 3J°/0 cerginStiche

Obligationen mit gleitet Küncigungstauer umtauften

refp. abfttmpeln gu (affen, fcfem btt bettefftnben Cbli*

gationen bi# jum lften 3nni b. 3. bet Seihhou#*

©rrwaltuug gut Abfttmpelung corgelegt tcetben.

f
ietbet wirb auebrildltcb bemerft, ta§ mit Ab*
be« erften 3uni b. 3. bie (Genehmigung be« Um*

taufte® begtc, bet Abftempeltrug lebigtit con btm

(Itmeffen bet ©eooaltung abhingt.

3n Ausführung tiefer Anorbnung teerten taljer

bie net oorhanbenen, feit bettt 1. 3uli 1872 bi#

Otnbt be# 3ahre# 1876 auf .Inhaber au«geft«Uten

nnb iib«r©eträge con gl. 100 ober 171 ÜHarl 43 Sf.

bt# 2000 Sllart einftliefelit luutenben 4 "/„ igen

©fOburtunben ( iuforeeit fie nitt nachweisbar guiu

©erwögen Dtiaberjihriger gehören) mit beut (ptnguffigcu

auf ben lften September b. 3. gefünbigl, Bafs mit

SR iicffiept auf bie tu ben Obligationen angegebenen ©e*
bingungen begüglit ber 3'ufencergütuug bie cerlangt

teerbenbtn SRüdgaplungen ftou Bern Auguft b. 3. an

beginnen »erben. Jutta am 28. gebruar 1881.

Die Directicn
be« fh>nbift«t Seth* unb ^fanbhaufe#.

8 0 c u » g e n.

196

.

(Geeignete ©«»erber um bie in golge Ableben#

ihre« (eiterigen 3npaber« jut Hriebigung gefommene

Sfarrflelle gu SB ei be cf , in ber (t taffe tRtnteln, haben

trt ©(elbung#gefute, unter ©eifügung eine# 3eugniffe#

ihre« Hlafjencorftanbe# , binnen 4 8Bo<hen anher ein*

gureichen. Hoffet ben 1. 'Uiarj 1881.

Königliche# (ionfiftorinm. ©cpm ibt.

197. ©«»erber um bie mit bem 1. April b. 3. gut

Qsrtebigung Ipuunenbe ©<hulftelle gu 9tommer#hauftn,
mit »elter ein (unfemmen con 780 l'iatl nebft freier

Sohnnng unb 90 'lÄarf für geurrung ettbunben ift,

werben aufgefoibert, trt ,nil ben näthigen 3cugntffen

eetfebenen äRelbungögefuche binnen 3 ©Soeben baljier

ober bei bem 8otal*©chul*3nfp«ctor, Pfarrer ©per bet

gu AUenfcerf a/8., eingur«icben.

gitgenhain am 3. IRarg 1881.

Der ftönigttihe Öanbrath (Günther.

198 . ©»werbet um bie mit bem 1. April b. 3. »a*

cant werbettbe l'ehrcrftelle gu Ohnborf, mit welcher

ein (rinfemmen con 780 'JRarf neben freier Schwung
nnb geuerung cerbuneen ift, »ollen ihre mit ben nötigen

3eugniffeu cerfehentn SKeibungSgefmhe balbigft an ben

8ofal*©4ul<3nfpedor, $errn ©farrer IV ebne gu

liohnhebft/ aber an ben llntergcichneten einreuhtn.

(Rinteln ben 1. 3Rätg 1881.

Der Königliche Caubrath Kröger.

fterfooBl 0 ttIronie.

Der 8anbgericht#rath ©olfmar in ©erlin iftAOer*

höchft $um Dber(anbe#gericht#rath in Haffel ernannt

unb ber l'anbgcrichterath 48 ei g in f^alberftabt al#

AmiBgcricbtorath an ba* Amtögericht in guiba rer

fefct worben.

D« (Sericht#bote g. D. tx ^ r tj a r b t ift gmn ®e*
richt#biener bei bem Amtsgericht in SBächter#bach er*

nannt worben.

Der©iireau*Jpülf#arbtiter, ©remier»8ieutenant a.D.
C. f) a n ft e i 11 ift mit ©erfehuitg ber ®ef<häftt bt#

Kreitfecretör# bei bem Königlichen 2aabrath#amte in

Ifirchhain com 15. SRärg b. 3. ab beauftragt Worben.

Der tommiffarifche ©tenerempfänger Ornft Sommer
ift befinitio gutn ©teuerempfänger gu ©orten ernannt

worben.

Der bisherige Katafter*Affiftent © (b m ib t gu Schles-

wig ift com 1. Aprile, ab gum Äataftcr-Secretair bei

ber hiefige« Königlichen '.Regierung beftellt worben.

Der 3<hieb#mann Di. ©cb^Bler gu Cbergell ift

gunt ©tellbcrtreter be# bafigen ©tanbeSbeamleu ernannt

worben. 3um ©tellcertreter be# ©tanbe#heamten in

(Brodauheim ift ber ©eigeorbnete 3ohanne# ©auer
bafelbft ernannt worben.

An ©teile be# com (Bemetnbeamte gurinfgetretenen

(SemeinberathSmitgliri-e# © ch a
f
e r gn ®innheitu tft

ber tfehrev 8 0
ft bafelbft gura ©tanbt#6*amten » ©teil»

certreter für bafigeR ©eghrl ernannt worben.

Der galgfchtriber Äerfting gu Soeben ift geflorben.

piergu al# ©eilage ber Oeffentfnhe Angeiger fhr. 19.

l3nfertie#*ae&i»bK»i fite ben Aaurn ritte» gcwöbitltcben Drucfjritt 15 bteidtepftnnfg. — »tlaglblätii» fär \ unb 1 flogen 5
»itb für | unb 1 Sogen lü SteKbepfimtrtg.)

ÄrMgiet bet ÄbnigUihet Segietusg.

«t affet, - attpruai In per hof- uub *ai (en b a ui •« ui^b tu Jt 1

1

1.



Wmtiblatt
btt Md n tflUrf? cit Regierung ju ©affet.

JH» 13. StuSjcgeben SJlitttooifc ben 16. SDtärj. 1881.

Snhalt btt (gtfetfamaluna fflr bit ööniglidjen

'ßrmfjifdjen Staaten.
Bie Stummer 6 ber ®efe|}. Sammlung, toelt^e

Bom 12. Diärj 1881 ab in Lettin jut Serfenbuttg

gelangte, enthält unter

9h. 8762 fco« ÖSefep, betreffenb Abünberungen be»

©efe^e« über bie (Erweiterung, llmmanbelung unb 9icu«

trrid?tung Ben SBitwen» unb ©aifetdaffen für (Elementar»

lehret Beut 22. Becember 1869 ((i5efeh»Samml. Ben

1870, S. 1), fowie bie AuSbeljnnng biefc« (äSefepe«

auf ben «reis $trjogthum ILauenburg. Sem 24ften

gebruar 1881, unb unter

9hr. 8763 ben AUerhßchften (Erlag Bern 2. Diärj

1881, betreffenb ben Sau ber burch ba« ©efep Born

25. gebruar 1881 genehmigten (Eijettbahnen unterge»

erbnetrr Bebeutimg.

CflanutmatbunBtn auf (örunO Oed iHeitbdgefe^ed

bom 21. Cctcbcr 1878.

199. Auf ©runb be* §. 12 be« Reicbsgcfefje« gegen

bie gemeingefährlichen Begebungen ber SDjialbemolratie

Bom 21. Öttcbev 1878 »irb h'erbttrch gur öffentlichen

Äenntnijj gebracht, bag bie ohne Angabe be* Bruder«

erfchienene, 16 Cftaofeiten umfaffenbe glugfchrift
mit bet ileberfchrift: » (Resolution ober (Reform?
Sßa« feil bie beutfehe Sojtalbetnohatie thuit?" nach

§.11 be« gebachten ©efege« Seiten« ber unter{eigneten

l'anbe«potijeibehßrbe berboten trcrcen ift.

Berlin ben 11. (Diärj 1881.

Äßnigliche* i)klijci»ißräjibiiun. ben DiabaL
ScrorDttnngcn nuo Sttanutmachungen btt

Äotjerl. unb ftöuigl. (SratralbehürBen.

200. Bie am 1. April b. 3. fälligen 3in
fen ttr

Beutfcben ;Ret<h*anlethen tömten beit ba ab bei ber

Äönigltcb 'Jheugifthen ©taat«fchulben»£ilguitg«fa|fe unb

bei ber 3ieicb«banthaw.'t!a}fe bietfelbft, bei fämmtlichen

SReich«banfhaupifiellen uttb 9leich«bantftelleii, feteie bei

bettfenigen Äaiferlichen Oberpoftfaffen, an bereit Stß

fith eine fetche Sanfauftalt nicht befinbet, werltäalich,

mit Ausnahme ber Äaffenreoifion*tage in ben Ser»

mittaa«»Bienftftunben gegen Ablieferung ber betreffenben

3inflfcheinc in (»tnpfang genommen merben.

Bie Ainefcheine muffen nach ben Anleihen unb

ben ©erthbetragen georbnet, unb e« muß ihnen ein,

bit Stüdgaljl unb bie Summe ber üerfchiebeneti ©erth*

betrage enthattenbe«, aufgerechnete«, unterfefirtebene«

unb mit 2öohnung«angabe berfeheite« Serjeichnig bei»

gefügt fein.

Bie Gtnlöfung ber fpäter fälligen 3inÄf<hein* bcr

'Äei(h«anleihen tsirb bt gleicher ffieife, chnc befenbere

Betanntmachung, rem gälligfeitetage ab erfolgen.

Berlin ben 10. (Diärj 1881.

9ieich«fchulben«Serwa(tung.
201 . (Rach unfertn Setaitntmachungen Bern 15. unb

16. September c. 3. — betreffenb bie 0mißjung ber

jur (Riidjaglung am 1. April b. 3. gelünbigten Schtilb«

berfdtrtibungtn ber Staat«*^rämien»Anleihe bent 3ahre

185o, bejw. ber Staat« « Anleihen Bern 3aljre 1850,
1852 unb 1853 — fantt Ben ben auswärtigen 3n»

habern berartiger Sehulbberfchreibungen bie (Einreichung

berfelben an bie Staat«f<hulben*Tilgungetaffe fchon

Bom L SRätj b. 3. ab burch Sevuiiittlung ber 9ie=

gierung«» refp. Bejir!«»$>aupt -Raffen unb ber Ätei*-

taffe in grantjurt a Dt. bewirtt werben.

Ba« betheiligte 'ßttbliftrat wirb erfüll, Ben biefer

(Entrichtung mßglichft umfaffenben Gebrauch jti machen,

um fi<h baburcfi ben balbigcn (Empfang ber Saarbeträge

Bern gättigteitÄtagc ab ju ficheru.

Berlin bett 14. gebruar 1881.

ipaupt*Serwaliung ber Staat«f chulben.
202. Bie bieejährige Aufnabme ben 3ßglingen

in bie eeangelifchen (Lehrerinnen Bi(buug«anftalten tu

(Droljfftg hei 3e<6 wirb in btt erften $äifle be«

'Dtenate« Auguft ftattfinben.

Bie 'Dielbungen für ba* ® o u o er n a n t e n »3 n ft i t u t

jtnb bt» tum 1 . 3uni b. 3 . unmittelbar bei mir, bie»

jenigen für ba« Uehrerinnen-Seminar bi« jum
l. 3Kai b. 3 . bei ber betreffenben Äßnigtichen (Regierung,

tejm. ju Berlin unb in ber SreBint gjannober bei ben

Königlichen IJrcoiHjtal-Stbul-lSoUegten ,
anjubringen.

Ber Eintritt in bie <£tjiehung*anftalt für eban«

pelifchc 'Diätchcn ('Penfionat) feil in bec (Kegel tu

Cftern unb ju Anfang Auguft erfolgen. Bie Sietbangen

ftnb an ben Seminaibirector Ärttjinger ju Btehffig

ju richten.

Bie Aufnahme »Bebingungen ergeben fleh ««* ben

in tem (Eemralblatte ter Unterrichl«»Serwaltung pro

1890 Seite 451 beröffentfichten ausführlichen Dach»

richten über bie Auftalten ju Bropfig, eett welchen auch

Separataberüde oon bem Seminar- Birector Jtripinger

auf pertefreie Anfragen mitgetheilt werben.

Berlin ben 28. gebruar 1881.

Ber 'Diinifter ber geiftl.. Unterricht«* unb Siebicinal*

Angelegenheiten. 3m Auftr.: de It Croix.
Strorönuageu unO Selannttnadfungen Oer

Königlichen Sruötnjtfll s Behüt Den.

203. 3<h bringe hiermit jur öffentlichen Äenntnig,

bag ba« Äßnigliche 'Diinifterium be« 3tmern burch (.Erlag
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ccm 25. gebruar er. bem SBorftanbe btt Allgemeinen

Dcutfchcn patent» unb Dfufterfchu(j * Autftellnng pro

1881 ju ffranffurt a/'JH. bit Grlaubnijj crtheilt pat, in

Serbinbung mit bet gebauten SluSftellung eine öffentliche

iOertoofung patentirter bejichungsioeife muftergefepfeter

(gegenftänbe :c. ju Beranftalten unb bie betreffenbtn Öeefe

in bem ganjen 2?erei<he bet Monarchie absufefcen.

(iaffei ben 3. Mörj 1881.

Der Ober»S|}täiibent. 3. b. ®rauchitf $.

itcrorSiiungen uns Öffauntmachnugeu Ser Höniglidieu iHegirruitg.

204. 'Curcbfctnittö • 2tcrrct>nun$ übet bie Marft « unb i'atenpreife an ben ®arnifon«orten in bem
SRegierung« * ©ejirfe Ci aff ei füt ben Monat Februar 1881.

Gaffel . .

ftri&lar .

Outba . .

£anau .

OfTtftlb .

hofgtiemar
Warönrg .

fftotenburg

Summa

.

tutibfibnitti

bettag .

©ejeichnung

aUarlt*Orte.

£er«felb .

CofgtUmar
URatbutg .

Stolenburg

Summa .

£ur<bf<bnltt«preU

Gaffel am 11. iliiatj 1881. ßiinigliche {Regierung, Äbtheilung be« 3nnern.

Berorlnnngrn uns ©tranntmodmngen «nStrtt
fitifmiher nuS »öniglichrr ©chärSrn.

205 . Die ©augemerlfcbule ju Öbftein im Daunu«,
iReg.ABcjitl SBieSbaben, bilbet ©auhanbtoerfer ju ©am
geioctlsmeiftern au«. Sie gehört ju ben 5 preujiifchcn

Scbulen, recitfce ben bet Königlichen {Regierung beauf*

fichtigt unb fubbentiouirt finb, unb beten Schüler nach
rellcnbeter Slusbilbung bei äkcanjen in öffentlichen

©aubttteou« befenbeve ©criicffichtigung finben. Die
SReifepriifung finbet ftatt unter Mihbirfung ber 'Prüfung«*
cemmtffion be« ©augetoerfberein« ju jtauffurt a/§R.

beginn be« Sommer « Semefter« 2. 'Diai,

» « Scrcurfu« 4. Slpril.

{Nähere 'Auefunft unb Programme ertheilt foftenlo«

Der Direftor: d. $ off mann, ©aumeifter.

200 . Königliche 'jantrcirtbfibaftlicbe Xfabemie yopptl»-

borf in ®crMntung mit ber Stbeinifcbcn 3ritbrih-SBilhtlm*«

Uniterfrtat Sonn. — Da« Srnnmer* Semefter 1881

beginnt am 20. April b. 3. gleichseitig mit ben Ser*

lefungen an ber Unieerfitöt 'Denn. Der fpeciede Sieht«

plan umfagt folgenbe rnt Demonfttationen oerbunbene

oiffenfchaftliche SBerträge

:



Sinleitung in bie lanbttirlpfcpahi. Stubien : ©tpeimtr
WegienntgS-iRatp, Director Bwf'ffo* Dr. Dünfel»
Perg. *Btlriebslcbte: Derfelbe. *<incptto(>äbie ber

Culturtecpnit: Derf eibe. Laabtoirtpfcpaftl, Seminar:

X>«c f e(6 e unb ^tcfeffor Dr. ferner, Spezieller

BP«ngenbau; Btof. Dr. ülerner. Scpafgucpt: Der»
felbe. «Allgemeiner Pflanzenbau : Dr. Drei f cp.

«ImcationSlepre : Derfelbe. ’ASalbbau
:
gorftmeift«

Sprengel. «gorftfcpup : D er [ e 1 b e. ffieinbou : ©arten«

Onfpector ^tctmann. ©emüfebou: Derfelbe.
Loobeioerfcpdneruttg: Der felbe. *3tfcpgucpt: prcf.

Stpr. », la Balette St. ©eorge. «Organijcpe <Sj>

perimental-Sbemie: frofeffcr Dr. greptag fiipemifcpes

^ractltum: Der felbe. ’dparatteriftit bet gutterfioffe

unb ber guttertnifiungen : Prof. Dr. Ä r e u s l e r. ’l'anb«

»irtpfcpaftl. Bctanit unb Bilanzentranig eiten: Brof. Dr.

Äörntcfe. unb mitrcftcpifcbe Uebungen:

Derfelbe. Jiaturgefcpicpte ber ©irteltpier«: ©epeimer

9?egieruog«»9tatp, Brot- Dr. Drofcpel. (äjperimenttlle

Jpterpppfiofogte unb Uebungen tm tpirrp&piiologiftpen

Laboratorium: Dr. gintler «©eegnofte: Brofeilor

Dr. Anbrae. «iRitieralogiftpe Uebnngen: Derfelbe.
* (bpfrimental

«
‘pbpjit : Prof. Dr. ©iefeter. *pD^ft-

falifcpe« ^ractitum: Derfelbe. «Dlecpantf fctr lanb«

trirtpfcb altlkpen ©erdtpe unb Diaftpinen: Derfelbe.
’äRecpanil: Derfelbe. * Baumaterialien- unb Bau«
conftructionSlepre: Bauratp Dr. Säubert. * praftife^e

©eometric unb Uebungen im gelbmefftn u. Jtioelliren:

Derfelbe. *©afferbau2.!Epeil: Derfelbe. *.3eitpnen«

Unttrritpt für i'antwirtpe unb (dulturtecpmfer: Der*
felbe unb Profeffor Dr. ©iefeler. *ilgtbra: Dr.

Bögler. *3nftTumentenfunbe: Derfelbe. ‘geibmtffen

unb SRieeßiren: Derfelbe. *3ticpnen: Derfelbe.
«äJtegübungen: Derfelbe. *Bolte»irtpf<paft«UpTe: ®e«

peimtr 9legierung««iRatp. Profeffor Dr. Üaffe. ®V#eb>re

ron bin Steuern: Derfelbe. *£taat«reipt'. ©tpeimer

Bergratp, Prof. Dr. Älo ft ermann. «LanteS-Gultur»

©efepgebung: Derfelbe. Acute unb Seucpen-ilranf«

feiten ber £>au«lpiere: Departement«*Spierargt StP eil.

©e[unbpeit«pflege ber ^Ktudt^iere: Derfelbe. Dpto*

retifcp praftifcper ßurfue ber Bienengucpt: Dr. p o 11-

mann.
Auger ben ber ÄlaOemie eigenen »iffenftpaftlicpen

unb practiftpen Leprbülfsmitteln , welcpe burcp bie für

cpemifcpe, pppfitali(cpe, pflangen» unb tpierpppfiolegifcpe

Bractila eingericpteten (jfnftitute, neben ber lantmirtp«

fcpaftlicpen Berfucpsftatton unb bem tpierpppfiologifcpctt

Laboratorium eine toefentlicpe BerooUftdntigung in ber

Ueugeit erfahren paben, ftept berfelben burcp ipre Ber«

binbnng mit ber Unioerfiiät Bona bie Benupung ber

Sammlungen unb Apparate ber lepteren gu ©ebote.

Die Atabemifer fmb bei ber Unioerfitdt immatritulirt

unb paben be«palb baS iRecpt, notp alle anberen für ipre

allgemeine toiffenftpaftlicpe Au«bilbung tticptigen Bor«
lefnngen gu pdreu, über tnelcpe ber Unioeifität««8atalog

ba« Jiäbcvi mittpeilt.

3u folge Berfügung be« perrn SReffortminifter« fhtb

bom Sommer «Semefter 1876 ab fpecielle Bor*

lefungen für ongepenbe Giulturteepniter unb feil

18bO autp für ©eobiteu in ben Lehrplan ber Ala«

temie ftänttg aufgenommen tsotben, Oie in Berbinbung

mit anbern bereit« beftepenben Borlefungen (*} e« er«

möglitpen , Oa« gefammte culturtetpnifcpe
Stubium an ber Afaberaie in einigen Semeftern )u|

abfoloireu unb baffelbe ( facultatio
) burcp ein Srjamen

abgufcpiiegeu.

Auf Anfragen »egen ciintritt« in bie Afabemie ift

ber Uittergeicpnete gern bereit, jebttebe geöünfcpte nd«

pere AaSlunft gu ertpeiien.

Boppeloborf bet Bonn, im SKdrg 1881.

Der Director ber lantmirtpfepaftiidpen Afabemie:

®ep, tReg.-iMatp, Brof. Dr. Dunleiber g.

207. ©« wirb pierturep gur fieimtnif; gepraept, bag
bie bi«perigett Hiitglieber ber piefigen (Sommiffion für
bie »iffenfcpaftlicpe Staatsprüfung ber (ianbibatett be«

geiftlicpen Amte«, nämlicp:

Brofeffor Dr. Lucae, jugletcp Borfipenber,

n Dr. jperrmann 1,

» Dr. Bergmann,
auep auf bie Dauer be« Oapre« 1. April 1881/82
al« folcpe oom .^errtt illiiniftet ber geiftlicpen. Unter»

riept«* unb B!ebicinal«Aitgelegenpeiten beftdtigt worben
fhtb. l'iatburg atu 11. 'Ularg 1881.

Ädniglicbe« Unioerfität ««Kuratorium.
208. 'Jlacp 'Uiaggabe be« §. 38 be« (jinfüprung«.

©efepe« oom 29. Püfai 1873, unter Begugnapme auf
bie oom untergeiepneten AmtSgerupt oom 30. SlooemPer

1880 erlaffene Belanntroacpung
,

»irb nuiunepr naep

Ablauf ber barin beftimmten gwölftoöcpigen grift bie neue

giurfarte be« ©utebegbrfs OPerförfterei ^tafte piermit

bapin feftgeftellt, bag fiep bie ©rengen ber ©runbftücft,

fotteit nitpt veeptgeitig erfolgte Anfecptungen burcp Bor«
merfung tut ©nmbpuepe gewaprt fiat, fortan lebiglicp

naep ber giurfarte unb ber tpr gu ©nrnbe (iegenben

Beruteffung beftimmen.

SRobettberg am 12. tUlärg 1881.

ftönigtiepe« Atntegcricpt. Berner.
209. 9lacp Uiaggabe be« §. & be« ßinfüprung«»

©efepe« bom 29. il)iai 1873, unter Begugnapme auf

bie oom untergeiepneten AmtSgerupt am 30. 'Jlooember

1880 erlaffene Bctanntinacpung, wirb nunmepr naep Ab*
tauf ber baritt beftimmten gtoölfwdepigen grift, bie neue

giurtarte beS ©utsbegirf« S a cp f e tt p a g c n piermit bapin

feftgeftellt, bag fiep bie ©rengen ber ©runbftücfe, foweit

niept reeptgeitig erfolgte Anfechtungen burcp Bormcrfung
im ©nmbbucpe gewaprt finb, fortan lebiglicp naep bet

giurtarte unb ber tpr gu ©runbe liegenben Bermeffung

beftimmen.

Mobenbcvg am 12. SWdrg 1881.

ftimiglitpf« Anttsgcricpt. Berner.

B » C fl 8 g t tt.

210. ©ceiguete Bewerber um bie in golge Ablebens

ipre« feitperigen 'Jnpabere oacant geworbene Bfarrftclle

gu ^>aina, in ber lutpcrifcpeit Bforrciclaffc granfen*

berg, paben ipre Utelbung«gefucpe unter Beifügung

eine« 3cugniffe6 ipre« (SlaffenoorftanbeS binnen oitr
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©Jochen anfjet ein;uteid)ciu

Gaffel ben 8. SWärj 1881.

Königliche« Gonfiftorium. Schmibt.

211. ©ewerber um bie »acante hefige 2. ©farrftetle,

ju bereit ©efegung bet Stabt ba« grafen tationSrecht

juftefjt, tperbeii erfuhr, ihre IRetbungSgefuche binnen

14 lagen bei bem Unterjeichneten einjureicben.

©emerft wirb, baß eine ©robeprebigt bitter üblich

gewefen ift unb auch bei bet (ewigen ©acanj berlangt

wirb, örebenftein am 7. SKärj 1881.

Der ©ürgermcifter Demme.
212. ©ewerber um bie ocm 1. ©lai b. 3. ab neu

gegrünbete bierte Schulftede ju fRotbenbitmolb,

mit welcher ein cempetenjmäßige« Gintommen reu

750 ©fort neben freier ©Bohnung unb einer geuerung*-

Vergütung bon 909Rarf berbunben ift, wellen ihre mit

ben "oorgefchrtebenen 3eugniffeii Bcrfehenen 2Rctbung8*

gejuche binnen 3 SBoc^en an ben Unterjeichneten ober

an ben Königlichen Sola(-Schul-3nfpectbr, fierrn Pfarrer

Schirmer ju Kirchbümolb ,
einrticheH.

Gaffel am 4. äMärj 1881.

Der Königliche l'anbrath aBeprauch.

218. Durch ©erfehung be« l'ehrers DruSheim an

bie ftäbtifchen Schuten bahier wirb bie erfte ÜehverfteUe

in D r e i h a u f e n, mit welcher ein Ginfemmen ten 870 3Jt.

unb augerbetn freie ©Sehnung unb Neuerung terbunben

ift, mit bem 1. Slpril 1. 3. tacant unb feil atiber«

weit befegt werben, ©ewerbet wellen ihre mit ben

mithigen ^eugniffeu belegten ®eiucf)e fpäteften« bi«

jum 20. ©?ärj b. 3. bei bem .'pertn Cocal*S<huU

3nfpecter Metropolitan Dettmering in Dreihaufen

etnrtitfieti. Marburg am 1. Märj 1881.

Der Sanbrath «Schreiber.

214. Sewerber um bie mit bem 1. vlprii b. 3. Jur

Grlebigung temmenbe Schulftelle ju Ulfen haben ihre

mit ben nötigen ^eugniffen terfehenen MelbungSgefuche

innerhalb 14 lagen bahier ober bei bem l'otal* Schul*

3nfpecter, $crrn ©farrer Schnacfenberg ju Ulfen,

einjureicben.

iRetenhurg ben 3. Märj 1881.

Der Königliche l'anbrath- B. ©Itenbctfum.

215. Die Ifte tatbolifche Schulftelle ju Utmbach,

mit welcher ein jährliche« Ginfommen Bcn 870 Mart

neben freier ©Jobnung »nb Neuerung Berbunben, ift

burch bie ©erfetjung be« feitherigen Stelleinhaber« oacant

geworben, ©ewerber haben ihre MelbungSgefuche nebft

3eugniffen binnen 4 ©Jochen an ben Königlichen Kreis*

S<hul=3nfpector, tperro Serntonb ju fvulba, einju*

reichen. Schlüchtern ben 3. Märj 1881.

Der Königliche l'anbrath © o t h-

216. Die lehrerftelle an ber fattjolifc^en Schule ju

SB i der«, bereu jährliche« Gintommen neben freier

©Bohnung, jeboch einfchlteflich einer ©ergütung Bon

90 Mart für freie Neuerung, 900 Mart beträgt, ift

burdb ben lob be« feitherigen 3nhaber« Bacant geworben.

©ewerber um biefelbe wollen ihre besfallfigen ®e»

fuche unter «nfchluß ber nötigen ^eugniffe innerhalb

4 ©Jochen an bcn Königlichen vofal « Schul « 3nfpector,

$errn Rrei«--Schul-3nfpector Dr. Konjc ju fpiinfelb,

ober an ben Unterjeichneten cinreicben.

GterSfelb ben 7. Märj 1881.

Der l'anbrath Kegler.

217.

©ewerber um bie Born 1. Slpril b. 3. ab bacant

werbenbe Schulftelle ju Küchen werben aufgeforbert,

ihre mit ben oorgefchriebenen 3«ugtiiffe» Berfehenen

®efuche binnen 3 ©Jochen beim 1'anbrathSamte, ober

beim unterjeichneten ©farrer einjureichen.

©Ji(jenbaufcn ben 1. Märj 1881.

Der Schulborftanb:

Der Banbratlj: Der l'otal « Scpiil « 3nfpector

:

©ernftein. £>umpf, ©farrer.

©erfonal : Gbrontf.

Der Katafter-Secretair, Steuer- 3nfpector ©JilntS

hierfelbft ift jum lften f. M. behuf« Utbernahme ber

©erwaltung be« Katafteramt« ©erlin II al« Katafter-

Kontroleur unb Steuer-3nfpector nach ©etlin oerfeyt.

Der Katafterfupemumerar Rahm ift jum 1. Slpril c.

ber Königlichen iMcgicnmg ju ©JieSbaben überwiefen.

Der commiffarifche Steuerempfänger 3chaune«

Schultheiß ift befinttio jum Königlichen Steuerem-

pfänger ju Sontra ernannt worben.

Der oerhimtige Sergeant im 2. .f>effifchen Jpufaren«

^Regiment 9tr. 14 Deinricb ütüffe ift jum Schulmann
bei ber Königlichen ©olijei - ©erwaltung in ber Stabt

Gaffel Born 1. Slpril b . 3. ab ernannt worben.

Der ©hhfitu« Dr. SBMlhelm Slubreae hat feinen

©ohnfi(j bon ©reßalmerebc nach Gaffel berlegt.

Der praltifche xHrjt Dr. fRafche hat (ich in Jiaum»

bürg unb ber praftif^e Birgt Dr. ©o«ca hat [ich in

fltetra niebergelaffen.

Der bisherige ©farrer unb Superintenbent Ipeobor

Sluguft Suabebiffen ju SoBtnbcn, in ber ©rooinj

jpanneber, ift jum ©farrer in ©labern, in ber Gtaife

Relsberg, beftellt worben. n

Der bisherige ©farroerwefer Carl ‘Unten l'eopolb

©rabt ju ©iünebhaufen, in ber Glaffe SBetter, ift jum

©farrer bafelbft befte llt worben.

Der bisherige ©farmrwefer Garl ügeobor Kimpel
ju OebelSheim, in ber Glaffe ©ettsbiiren, ift jum

©farrer bafelbft beftellt worben.

§ierju als ©eilage ber Deffentliehe ©njeiger Dir. 21.

{3nftrtion»atbäbnn für ben Saum einet gewöhnlichen Drudjefle 15 Seich»pfennig. — ©etagrttältei für 1 wb J »ogen 5
1

unb für 1 unb 1 Sogen 10 SeichJpfennig.)

Seblgirt bei Königlicher Segierung.

Caffel. — (Bebeuctt in ber $of- unb Üßaifenhaue-Suchbructerei.
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freufjifden Staaten.
Sit Kummer 7 ber ©efeg» Sammlung, welche »am

18. ’JRärj 1881 ab in '.Berlin jur ©erfenbung gelangte,

enthält unter

Kr. 87(54 ba« ©efeg, betreffenb bie ,veftfteUung be«

6iaat«hau«ba(t9 * (»tat* für ba* 3aht rem I. April

1881/82. ©cm 28. ffebruar 1881, unb unter

Kr. 8765 ba« ©efeg, betreffenb bie (frgänjung ber

(»innahmen in bem Staat«han«h«U«»Stat für ba« Jatjr

bem 1. April 188182. Com 28. ftebruar 1881.

Die. Kummer 8 ber ©efeg » Sammlung, welche

tem 16. ültärj 1881 ab in Berlin jur Cerfenbung
gelangte, enthält unter

'Kr. 8766 ba« ©efeg, betreffenb bie Dedmig oon
Ausgaben ber {Rechnungsjahre 1878,79 unb 1879/80.
'Bern 6. ÜKärj 1881; unter

Kr. 8767 bie Cerfügung te« 3uftij»2Niniftrr«, be»

treffenb bie Anlegung be« ©runbbuch« für bie ©ejerfe

ber Amtsgerichte Siedete unb (Seile, fowie für X^eite

ter ©ejirfc ber Amtsgerichte 'Jüchow , Ueljen unb
SLMn|en a. b. 8. Ccm 5. fDMrj 1881; unb unter

Kr. 8768 bie Cerfügung be« 3uftij«'Kiinifter«, be«

treffenb bie Anlegung be« ©runbbuch« für einen Xl^eit

te« ©ejirf« be« Amtsgericht« ©entheim. Ccm lOten

'JKärj 1881.

CerorDttnttgrn nun ©etnuntmetehungru »er

ftatferl. unb ftönigl. Srntralhrhcirben.

218. Sei ber heute in ©egenwart eine« Kotar«
öffentlich bewirlten Cerlcofung beit Sthulbberfchreibimgen

ter 4projentigen Staatsanleihe ben 1853 finb bie in

ber Anlage berjeichneten Kümmern gejogeit werben.

Diefelbett werben ben ©efigerit mit ber Auffor«
beriiug getünbigt, bie in ben au«ge(coften Kümmern
perfdriebenen Jtapitalbeträge Dem 1. Ofteber b. 3.

ab gegen Quittung mtb Küdgabc ber Schuibberfchrei»

bungen mit ben nach bem 1. Cftober b. 3. fällig

werbenben 3in«ftheineit Keil/e VIII Kr. 2 bi« 8 nebft

Slnweifungcn jur Kciije IX bei ber Staatsfcbulben--

3/i(gung«laffe hierfei bft, Cranienftvafje 94, ju erheben.

Die Zahlung erfolgt ton 9 llhr Cermittag« bi*

1 Uhr Kachmittag« mit Ansfchlujj ter Senn« unb
rfeftta^c unb ter legten trei ©efchäftstage jeten IVcnat«.

Die (hulofung gefleht auch lei ben {Regierung*» faupt»
Taffen, bei ben ©ejirf«»£auptfafien in fanneber, O«»
nabrüd unb Üüneburg unb bei ber ftrei*Iaiie ju Jranlfurt

aüK. 3U liefern 3'tcrfe fönnen bie Sdultcerfchrei»

bungen nebft 3'n*f<h*inen unb 3>B*f<hetn,®nweifungen

einer tiefer ftaffen fehen oem 1. September b. 3. ab

eingereicht werben, welche fie ber Staat«fchulben»Dil»

gungsfafie jur Prüfung torjulegcn hat unb nach er»

felgter jeftftellung bie Aidjahlung bont 1. Cttcber

b. 3. ab bewirft.

Der Cetrag ber etwa fchlenben 3'n*f<$e'nt w 'w
ben bem ftapitale jurüdbebalteu.

3Rit bem 1. Cftober b. 3. hört bie Cerjinfung

ber ecrtceften Schulbberfchreibungen auf.

Die StaatSfchulben^Jitgungafaffe fann

fich in einen Schriftweehfel mit beu3nl)abern
ber Schulbberfchreibungen itberbie3ah llln g«*

leiftung nicht eintaffen.

Formulare ju ben Cuittungen werben ccu ben

eben gebachten ftaffeu unentgeitlich berabfclgt.

Cerlin ben 11. 3Jlärj 1881.

f aupteerwaltung ber Staatsfchuiben.

©eroronunaen uu# ©tlannrautdungtu Itr

ftäuiRitchcn CrobttHial:©eh3thtn.
219. Auf ©runb be« §. 19 be« ©efege« über bie

(irrichtuug ber Kentenbanleti »cm 2. Ciärj 1850 bringen

wir hiermit jur öffentlichen ftenntnig, bafe bie Iran«,

atlantifche ifeuer > Cerficherung« • Adieu = ©efetifchaft $u

Hamburg unter bie 3«hl berjenigen ben un« coucefflo»

nhrten Secietätcit aufgenemmen werben ift, bei weiden

rentenpflichtige ©tbäube ber ©robin; Reffen * Kaffau

gegen geuev«gefahr »erfichert werben bürfcit.

Viünfter ben 16. Klärj 1881.

ftönigliche Direction ber Kentenban!

für bie ©rcomj CJeftfalen, bie Khcinpreoinj unb

bie ©rebinj fteffen«Kaffau.

©erorlmmgen uul ©elanntmadjnugen «er

«öniglichtn {Negierung.

229. Kach einem (Srlaffc te« fernt Kci<h*tanjler«

pom 12. iDiiirj b. 3. ift ber ftamnterherr uut Staat«»

rath pen ©tinla, bisher erfter Secretair ber Kufftfchen

jKiffien in ©ent, an Stelle te« serfterbenen ferrn

»eu Siberebitfch jum Kuffifchen ©eneral » ftonful

in gvanffurt a/2)c. ernannt worben.

Cf« wirb bie« hiermit jur öffentlichen ftenntnifj ge»

bracht, bamit ber (Benannte in feiner gebachten Amt«»

eigenfehaft Ancrtennung unb 3u^alflm8 ftnbe.

(Süffel am 17. Klärj 1881.

ftönigliche {Regierung, Abtheilung be« 3nnenu

221. De« ftönigS 'Kiajeftät haben mittclft Aßcrhöchftett

(Srlaffe« bom 18ten b. ÜÄt«. ju genehmigen geruht,

tag tem fi«talifden ©utsbejirfe ..Oberförfterei .falbe»

marf, ftreife* Rfchwege" ber Karne .Oberförfterei

Alienterf, ftreife* (Sfchwege" beigelegt unb bie fi«falifden
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©utabejirfe »CberfSrftmi palbemarf, JÜreifrt ©ibcn» »Cberförfterei Sttlenborf, Streife« ©ibenbaufen- ber*

Raufen», unb »Cberfärfterei punbetabaufen, Streife« einigt »erben, (i affet am 10. Diürj 1881.

fei^enbaufen«, ju (Jinem ©utabejirfe unter bem tarnen »öniglicfee tRegie rung, TOtlfeilung be« 3nnem.

22*. llebf über bie im 3af)re 1880 im fRegierungabejirl Gaffet trit^inca cocr finnig befunbenen $d>»eine.
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i (5 affet, ©tabtfr. 10163 11 6 affet 11 Gaffet 9 13 13
2 G affet, Vanbtr. 11136 6 ifettentjaufen, »(lieber* 1 Dettenbaufen, 22 9 64

(auftmgen, Saubere* 3 'llieberlanfnngen.

Raufen (fjoltbaue), 1 Sanbcrabaufen (3oll=

©ebibeiben bau«).

1 ©eblbeiten

3 Ofcb»egc . . 11744 l ©atbfappel 1 ©albfappel 1 7 94
4 Jranfenberg 4158 — — — — 3 51

5 ffrifelar . . . 8116 2 (fribtar 2 Jriblar — 2 70
6 ifutba . . . 11350 6 Jutta 6 Julba 6 10 100
7 Wetnbaufen . 5519 3 ©etnbaufen 3 ©etnbaufen — 11 63
8 ©erafelb . . 4124 — — — — 2 52
9 panau . . . 18326 2 äedenbeim 2 Dedenbeim 2 12 • 37 5!l

10 peraftlb . . 7228 — — — 2 5 97 Iti*

11 pofgeiamar 7330 6 ®eifel, pofgeiamar, 1 ®eifel 7 40 70
4t«

3(flenbaufen, Secfer* 2 pofgeiamar bt-

tjagen 2 3mmenbaufen f4au«

1 2$ederbageit er«

12 pemberg . . 6731 — — — — 4 66
13 pünfetb . . 6275 — — — —

1 64
14 »irdjffaiit . . 5600 — — — —

1 50
15 »Dlarburg . . 9432 — — — — 4 94
16 »Dielfungen . 7597 6 »Dlelfungen, Dfteife, 3 Dletfuugcn — 3 66

Jelaberg, ©enfungen 1 Dfieffc

1 getaberg

1 (Senfungen

17 Crb (8tmt«bej.) 725 — — — — 2 14
18 tRintetn . . 11853 — — — 5 5 92
19 SRotenburg . 7930 3 Sontra, Denterobe 2 Sontra — 5 95

1 '.Renterobe

ao Sc^lücbtem

.

4441 1 piitterfteinau 1 pinterfteinau — 11 63
21 ädimattatben 5984 1 Scbmaffatben 1 S<btnatfatbeu i 2 45
22 JJöbl («mWbj.) 1338 — — —

i — 14

23 ©igenbaufen 8336 12 ©iljenbaufen, See* 9 ©ibtnbaufeti 3 — 59
ben. Unterrieben, 1 Soeben

ffiicfenrobe 1 Unterrieben

1 ©iefenrote

24 ©ctfbagen . 6674 5 3ierenberg, ©elf* 2 3ierenberg — 2 54
bagen, Dreuna, 1 ©otfbageu

3bpingbaufen 1 SBreuna

1 3ppingbaufen

25 jiegenbaiu . 8178 1 ©abtabaufen 1 ©abtabaufen i 6 85

Sa. beS tRegie*

rungabejirta . 190288 66 66 59 160 1572

Gaffel ben 14. Dlärj 1881. ftiiniglicbe Regierung, '.Hbttmluug bed Onnevn.
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223. Der £err Oberpräjtbent bat bem 'ilferbemarft*

Gomite ju grihlat tie ©entbnügung ju ber gelegentlich

be« bafdbft am 13. unb 14. 3itli b. 3. ftattfmtcnben

^ferbemartte« beabficbtigtcn '-Berloofung een erben,

gafjr* unb Neit* tc. Neguifiteit ertbrilt.

Der Vertrieb ber Sooft, beren 'fkei« auf 3 Mart
pro Stücf feftgefept worben ift, bleibt auf ben Umfang
tc« NegiernngSbejirf« Gaffel befcbränft.

Gaffel ben 18. ÜHärj 1881.

königliche Negierung, 'Jlbtheilung be« 3nnern.

224. ’N adnoe ifnttg ber gemäß be« §. 9 9hr. 3
be* ©efelje« über bie Natural * Seiflnngeit für bie be*

»öffnete Macht im grienen nom 13. gebtuar 1875

für tie Lieferung# =51krbänbe be» Negitrung«bejirf«

Gaffel feftgeftellten ®urcbfcbmtt»preife , welche für bie

Bergütung ber oerabreichten gourage pro Monat
gebruar 1881 maßgebenb finb.

g
{Bezeichnung

£>aupt*
Durchfchnitteprei«

uro Gentner

H3
9.

be« Vieferung«*

eerbante«.
marftort.

hafer. 4>eu. «Stroh.

«4T Jk * * •*

1 Stabtfrei« Gaffel Gaffd . . . 7126 3^88 2c99

2 Vanbfrd« Gaffd bgl. . . . 7|26 3:88 2 99

3 Ihei« Gfch»tge . Gfchwege. . 710 4— 350
4 * ©ipeithaufen bgl. . . . 7|10 4— 3 50
5 . gtifilar . . griplar . . 6W5 3 38 2 79

6 » fiomberg . bgl. . . . 6 85 3 38 2 79

7 » 3iegenhain bgl. . . . o|8ö 3 38 2 79

8
9

« feertfelb .

» Notenburg

.

ftersfelb. .

Notenburg

.

675
717

3
2 80

3
2 ac

1

o

1

10 * Melfungen bgl. . . . 717 2 80 2 80

11 * fiofgeiemar

* ©olfhagen

£»fgei«mar 7 50 3 48 3—
12 bgl. . . . 750 3 48 3—
13 » gulba . . . gulba . . . 668 3 90 3 38
14
15

• äpiinfelb . .

» ffitrefelb .

bgl. . . .

bgl. . . .

66*
668

3
3

25
25

3

3

38
38

16 » Schlüchtern bgl. . . . 668 3 25 3 38

17 • Jpanaic . . Donau . . . 739 3 88 3 14

18 - ©dnhaufen bgl. . . . 739 3 88 3 14

19 * Marburg . Marburg . 7 25 3 50 3 80
20 * ftitchhain . bgl. . . . 725 50 3 80

21 * gtanlenberg bgl. . . . 725 350 3 80
22 « Ninteln . . Ninteln . . 7:63 2|75 2 75

23 • Schmalfalben SAmalfaltifn 7:85 350 3—
©emä| be» passus 6 alin. 5 her 3nftruction jur

Slu»fübrung be« obengetactyten ©tfege« »am 2. ©tp»
tember 1875 »erben bie rwrftehentcn Durcbfchnitt«»

prtife hiermit jur öffentlichen ftenntnifj gebraut.

Gaffel ben 18. Mürj 1881.

vtönigliche {Regierung, 2lbtbeilung be» Onnern.

Betonnungen nttt Btfanntmachungrn an» erer

Ratierlicher aal Königlicher ©eljör»«.

225. Die {Reich« * Xetegrophenlinien finb bäufig ror=

fäplidien ober fabrlöffigen Befchäbigungen, namentlich

burch 3ertrümtuerung bel 3folatoren miltelft Stein.

Würfe ec. auSgcfept. 33a bur<h tiefen Unfug bie Be*
nupung ber letegraphenanftalten oerbinbert ober geftört

wirb, fe wirb bintuvcb auf bie burcft ba« ©trafgejep*

buch für ba« Deutfeh« SReicp feftgefepten Strafen »egen
begleichen Befehäbigungen aufmerlfam gemacht.

©leiehjeitig »irb bemeTtt, tag 'Demjenigen, welcher

bie Dbäter »crfäplicber ober fabrläffiget Befehäbigungen
ber Xelegraphenanlagen berart ermittelt unb per 9(n<

geige bringt, tag biefelbtn jum Grfape unb gur Strafe
gejogen werben lönnen, Belohnungen bi« jur .pche

oon 15 Mart in jebem einjeliten galle au* ben

gonb« ber Neich* « ^oft« unb 2degraphen*Ber»altnng
»erben gejahlt »erben. Diefe Belohnungen »erben
auch bann bewilligt »erben, »enn bie Schulbigen »egen
jugenblicpen 'Älter» ober »egen fenftiger persönlicher

©rüntt ge[epli<h nicht haben beftraft ober jum Grfape
herangejogen »erben löiuten; begleichen »emi bie Be-
fcpäbigung ned> nicht wirtlich aulgeführt, (entern turd)

rechtjeitige« Giufcpreiten ber ju belobnenben fferfen

berbiutert »erben ift, ber gegen bie Xdegvaphenaniage
oerüble Unfug aber fp»eit feftfiebt, bajj tie Beftrafung

be« Schulbigen erfolgen tann.

Die Beftimmungen in bern Strafgejepbuche für
ba« Deutfcpe {Reich lauten:

§. 317. ©er gegen eine ju öffentlichen »jwecfeit

bienenbe Xelcgraphenanftalt iwrfäplich .jjanblmigen be*

gept, »eiche bie Btnutjung tiefer Äuftall oertiiiitcvn

ober (töten, »irb mit ©efängnifj ooit Gittern Monat
bi« ju brei 3ahrcn beftraft.

g. 318. ©et gegen eine ju öffentlichen 3®e<fen
bienenbe lelegrapbenanftalt faprläffiger SBcife $anr*
lungeit begebt, welche bie Btitupung biefev Änftalt »er*

hintern ober ftören , wirb mit ©cfangnifj bi« ju Gintm
3abre ober mit ©elbftrafc bi« ju Ntunpunbcri Mart
beftraft :c. Gaffel ben 9. Märj 1881.

Der Staiferliche Ober * ^oftbircctor.

3n Bertr. : o. {Kumohr.
226. gür beit Vocaloerlchr auf ben com 1. ?lpril

b. 3. an ber unterjeichneten Ditedien unlenfteheuter

{Bahnen tritt mit bem 1. Mai b. 3. ein neuer

©ütertarif in fttaft, burch welchen bie betreffenten bi«*

herigen Öccal« unb Berbanb*»Xarije nebft fammtlichen

taju erfchienenen 'Nachträgen, foweit folche Beftiifiungen

für ben ©ütcrberteljr jwifepen ben in bem neuen Jarife

aufgeführten Stationen enthalten, aufgehoben »erben,

unb j»ar:

1) ber 2ecal*©ütertarif ber {?annooerfchen Staat«*

bahn oom 1. 3uli 1877;

2) ber 8ocal*Wütertarif ber Main*©tfer*Bahn oom
1. 3uli 1877;

3) ber 9ccal»@ütertarif ber SBefifältfchen Gifenbabn

oom 1. 3anuar 1878;

4) ber 2Jerbanb«*@ütertarif jür ben ^>annooer*ffieft*

fälifeben 9iachbar=!BcrlehT oom 1. 3uli 1877;

5) tev ißerbanb« * ©ütertarif für ben ©eftfälifcp*

^anuooer * Jrantfurt = Hebräer Nachbar * 35erfel?r

via 'Northeim bom 10. gebtuar 1878;

6) ber Vocal "©ütertarif tev grantfurt-'^ebraer Gifen*
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bapn ccm I. 3uli 1877;

7) nt 8ocai*(Mtertarif Nr Hüm*S)irafcet»t Oifrn*

bahn »om 1. (tatwar 1878;

8) ber Pocal-©üteTtarif ver SRagNtwrg*A>alberftfibter

imb $aimo»er*iKlttnbtfener Otfenbab« »ont 1 {ten

tRowtnb« 1877;

!») bnr COfbanb*-W»lerlarif für btn ^aTj^llorbfee*

®erbanb »om 1. 3amiat 1878;

10) ber 2)oTbanb#»©ütrriarif für btn 4)erlüt*£tafiei*tr*

OlNnburgiftpen ®erbanb oem 1. SWätg 1878;

11) Nr siltrbanb* » ©ütertarif für btn 'licrbrcutfcben

PJerbanb vom 1. 3attuar 1878;

12) ber Serbanb# • ©ütertarif für ben Ajannobtr*

Wpeinifeben SJcrbanb bem 1. 3uni 1878;

13) bei- )ücrbaiib#*©üttrtarif für btn ilrieftfcb-iBeft»

fättfr^en Sgerbanb »pm 1. 9)iai 1878;

14) Nr ®erbaiib#*©ütcrtarif für ben 9tpeinif<p»9iieber*

beutftpen SJerbonb vom 1.
vKlai 1878;

15) ber ©erbanb# * ©iitertarif für ben Üibeinifcbtn

•.l(acbbar'S3erfelnr »pm 1. .lanuar 1878;

16) Nr 2Jerbanb#--©üterlarif für btn 9?^ttbtifd)-<iJefl»

fälif<p=3Äittelbeutfcpen i'crbanfc »cm 1. 3uni 1878;

17) ber ©erbaiib#*©üteriarif für ben ^eff*ft^j->H^ttnifdj=

«Beftfäiiftpcn SJerbanb »cm 1. September 1878;

18) ber ®trbanb«*©ütcTtarif für btn SSkft* uttb tRcrb*

»eftbeittftpen iöerbanb vom 1. (htli 1877;

19) ber 8erbanb#*®iit*rtarif für beit 'DiittelNutfeben

©erbnnb »cm 1. dtcvembev 1877.

Der neue Tarif, melier neben »erjepiebenen lir*

mäjftgnngen nuip Orpbpmtgen entölt, ift »cm 18ten

b. IVt« an bei ben ©ütereppebittenen fäuflitb ju haben.

Jpamtobcr ben 14. fWärj 1881.

Äöniglicpe ©ifenbapit*Dtrection.
‘Ü7. 25ont 1. April er. ab fmbet eint birecte Op*

Petition »cn (Mülern jtoifepen 21tftpe(m#pöpe unb Cepn»

häufen (fcwopl ber bi#perigctt £attn»i'cr*A(tenbflener,

al# ber Köln « ®linbcner Station ) innerhalb unfere«

Pocalpertebr# ftatt, worüber ba# 'Jfäptre in ben ©fiter*

erpebitionen ber genannten Stationen ju erfahren ift.

Abannoecr ben 17. 90(ärj 1881.

Ääniglitpe ®ifenbapn*Dtrection.
2SR Hotlefmtgen fite va* Stirtium btr PaiiHiMrUfibaft

«II ber llniorrfnät f>j»e. — Da# Sommerfcmefter be<

ginnt am 20. April. — SSen btn für ba# Sommer*
(durftet 1881 aitgejeigten SBorlefungeit ber pieftgtn

ilniberfität finb für bie Stubirenbeit ber Pantunrlpfcpaft

frlgenbe pertrrjupeben

:

Speciellc 'fjflanjcnbautehve : 'fkefeffer l)r. Kiipn.

Allgemeine ('aubtcirtpicpaftelepre (5fletritb#lepre): Der*

felbe. — Specielic Ibierjuthtlehre i'fJjerbeiucfit, 9{inb»

viehjuept): i'ref. Dr. ffteptag. Panbtvirtbfdwftlicpe

lapaticnSlebre: Devfetbe. — Banbnmtbfthaftlicpe

$oNnfunbe, berbunben mit Opcnrfion unb Uebtmgen

im 25cnitiren: flrcf. I)r Jfir^ner. ©eftbicpic ber

Vanbirirthfchaft: Derfelbe. — gbrftiwffenfcpaft lfter

2 heil: t!rof. Dr. 6 »alb. — «eu§ert .tlranfpeitcn btr

£au#tptere mit tBerüdficpfigung auf bie 2)eurlpeitung#*

lehre be# fjferbe«, »erbunben mit tlinif<hen Dtmoit*

ftraeienen: frof. Dr. Hup- lieber tue ßertpflan^jjig

imferer Jpau#tpiere mit Sfüdficpt auf bie Kranipeiten

ber neugeborenen 4>an#tpiere: Derfelbe. ©runbjitge

ber allgemeinen Xperaptc mit ^erürffiebtigung ber ge*

bräuthluhficn tpterdrjtliepeit tpettmiflel : Derfelbe.— Au#ge»Splte ftapitel ber lanbtpirtpfcpaftlitpen 'Dia*

(tbineti unb ©erathelunbe
: flrcfeffor Dr. sEBüft. SJege*

Pan: Derfelbe. 'Draftifcfp« ©eomerrit mit Hebungen
im gelbmtffcn unb 'Kivelfircn : Derfelbe. — Oppen»
mcutalphöftf : <Np. iHeg. *9iath Hrofeffer Dr. Änob»
lauth- — Auegaodplte Äapittl ber ititepani! unt tWa*
fcpiueulepre: flrof. Dr. O.crneliu#. — tWettorplogie

unb Klimatologie: Derfelbe. — Organifcpe (ipemte:

Hrof. Dr. Siatplc. — Agricultmcpeinie, (2. Tpeil,

bie ©runbjüge ber thierif^en (gmähruug): flrofeffor

Dr. aKaeröer. lieber ©ährungecrfcbctnnngtn : Der*
felbe. — ©efteinalehrc al# (Mrunblage ber Jöoben*

tunte: frofeffor Dr. ». &ritf^. ©eognofte iVittel*

beutfcblaube: Derfelbe. — Die hauptfäthlichflen 1'iint*

ralien: Dr. 8 übe de. — ©runbjüge ber töotanit:

fJrofeffpr Dr. Jtr au«, flftan^enphbfiolrgie: Derfelbe.
— fJflanjenpatholcgie i!rcf. Dr. «üpu. — «llge»

meine iJeolcgie unt trrgttitbenbt -Snatcmie
:
^rof. Dr.-

©tebel. — '.'iaturgcjcbicttc ber Sängethiere: Der*
felbe. — '.Huegetoaplte Kapitel ber tbierifdien tütcr*

phologie unb fJhhfiblrgie: f5rofeffor Dr. laf cbenberg.
llergleichenbe Anatomie ber iüirbelthiere : Derfelbe.— Vlllgemeiue .Infcltentunbe: Dr. Xafcbeitberg. —
'JlaticnaiJtpnomie: flrof. Dr. Oif enpart. — SBclf«»

loirthfchaftipolitif (jmeiter praltifcher Xpeil ber -national*

ölonomie): f)rof. Dr. Oonrab. — ((inanjU'iffenfcpaft

:

Dr. Cs l ft c r. — .fianbel#* unb IBtcbfelrecbt: flrofcffer

Dr. ücrctiu«. — Xhcorie ber Steuern: -fSrof. l)r.

Oif eupart. — Heber Armenpflege: fJref. Dr. Gon»
rab. — lieber bie geegraphifibeu ©runblagcn ber aufcen

beutfehen P'anb»irtbf(haft
: f)rof. Dr. 8 i r (p b e j f.

tOorlciungen au* bem ©ebiete btr iSpilofcphie,

(Mefcpithte, Literatur unb etpifepen ®tffenftpafteit palten

bie i<rof. flrof. Dr. Dr. Orbmann, Hlrici, Daum,
Dümmltr, Dropftn, 0»alb, ©oftpc uttb

Scplottmaiui.
i;on tpeoretifipen unb praltifcpen llebungcu

finb herborjupeben

:

St«at#u'iffen[<paftli(pe8 Seminar: flrofeffor Dr.
Gonrab. Statiftifcpe Hebungen: Derfelbe. — Op*
perimcntelle pppfitalifcpe Utbnngen: flrof. Dr. Ober*
berf. — Hebungen im epemiftpen Vabcratorium : -flrof.

Dr. Dlatplc unb fJref. Dr. Scbtnibt. — 'Diine*

ralogiftpe Hebungen: fJrof. Dr. ». gritfep. ©eclogifepe

Opcurficneit : Derfelbe. — iH'irroftcpifcpc Hebungen:

^Jrof. Dr. ßrau#. Hebungen im i'flanjent’cftimmen:

Derfelbe. — 3CDl <,8‘1 dfe Hebungen: ^rofeffrr Dr.

©icbtl. — Hebungen im Sßeftimmen ber 3nfeften:

^rof. Dr. laftpetiberg. — Hebungen int ^ergliebern

ber ipiert: Dr. Xafcpenberg. — Hebungen tut lattb*

u>irtpj(paftlicp»pp»iic(ogi(<ptn Vabcratorimn: ‘JJvof. Dr.

Küpn. — Hebungen im matpematifepen ttttb natnrwifjtn*

ftpaf(lieben Seminar: 'prof. 'flrcf. Dr. Dr. 9?ofcn*
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berget, $>eine, Knoblauch, o. gritfch, Ärau«,
©iebel, Äü6*i- — $raftif<$e Uebungen im Woltem»
wefen: Brof. Dr. Hir <h«er. — Vaictwivthfchaftlicb«

©jrcurfionen unb Xemonftrationen : Brof. Dr. greitag.

— Xemonftrationen in brr Xbierflinif: Brof. Dr. Bü&.— Unterridct im 3ci<bnen unb Fialen; ^ei^tnlebrer

Sch ent.

Sät/ert Auetunft über ba« Stubium ber üantwirth*

fd/aft an hiefigcr Unioerfitär ertheilt bie Schrift: „Sach*

riebt cn über ba« Stubium ber 2anbwirthf<haft
an ber Unioerfität ^alie. Berlin , ©icganbt,

.'penqjel & Baren." Briefliche Anfragen wolle man
an ben Unterzeichneten riefcten.

-V>atle o/©., im gebruav 1881.

Dr. 3uliu« Hül/ii,

erbeut!, öffentl. Brofcffor unb Director

bc£ lanbwirtf)fci)aftli<hen 3nftitut® an ber Unioerfität.

•>29. Äönigliche ?ebtan#ait für Dbg- unb SJrinbau

tu «eifenbeim aut Stbein — Xa« neue Schuljahr beginnt

am l. April er. Weniger bemittelte finben, fo weit

Bla® ecrbanbeu, im Internat Aufnahme unb jablen

fäbrlich für ©oljniiiig nnb Heft 220 Wart, Sicht»

Bteulcn 350 Wart, gür ©artengehülfen ift ein ein*

jähriger fiurfu» eingerichtet worben. Xie Anftalt bietet

ütteu benjeuigeu, welche ficb im Obft» ©ein» unb (harten*

bau oeroclUemmncn wellen, au*giebige ©elegenljeit gilt

©rlangnng mißlicher flenntniffe in ben genannten gächern.

©egen ber neuen Statuten unb fenftiger AuSficnft

wetle man ficb an beit Unterzeichneten wenben.

Xer Xirecter: © o 1 1 h e.

280.

Sabbern eine neue fteueramtlicbe Bermeffung

für bie ©emartungen Brottercbe, Hleinfchmal»

falben, $>trge«*Bogteb, Auroallenburg, (fl*

mentbal unb Üaubenhach bellenbet, unb Seiten«

ber ffatafterbebörbe bem ©runbbuchamt bauen »enntnig

gegeben ift, wirb bierbureb unter Bezugnahme auf §. 38

be« 5inführung«»@efebe« betn 29. Wai 1873 öffentlich

belannt gemacht, tag

1) bie glurbucb«abfcbriften unb fficbäubefteucrrollen

inbeitt Vota! bc« Unterzeichneten ©runbbuchamte«,

2) bie baju gehörigen Harten im (total be« Hönigtichen

Äatafteramt« ',u Scbmalfalben

jur (Sinficbt ber Beteiligten feit beute effengelegt finb.

Xie ©infübtnabme tann täglich — Sonn* unb geft*

tage ausgenommen — Brvmittag« eon 9 bi« 12 unb

Sachmittag« ben 3 bi« 6 llbr en eigen.

Xiefemgen , welche bie ©rgebnifft ber Bermeffung

bezüglich ber ©renjen unb bet Bezeichnung ber neu

lartirten ©runbftücfe in ben gerichtlichen '.Büchern an*

fechten wollen, haben biefc« im ©ege ber Berichtigung«*

flage gegen ben nach ter Satte berechtigten ©igenthümer

ju bewirten, auch Bormerfung ber geltenb gemachten

Anfptüche ju berlangen.

Xtefe« mu§ febech binnen acht ©ochen, oon

temjenigen Xage an gerechnet, an welchem biefe Be*

tonntmachung jum erften Wal im Amtsblatt erfcheint,

gef(heben. Sach Ablauf ber grift befttmmen ficb bie

©renjen ber ©runbftücfe, foweit nicht rechtzeitig erfolgte

Anfettungen bureb Bormerfung im ©runbbuch gewahrt
finb, lebigtich nach ber glurfarte unb ber ihr ju ©runbe
fiegenben Bermeffung.

Brotterobe am 10. gebruar 1881.

Königliche« Amtsgericht. Sunt beim.

281.

Sabbern erae neue fteueramtlicbe Bermeffung
bezüglich ber folgenben ©runbftücfe:

A. ber ©ematfung San} häufen: Blatt 1.

St. 284/88. 285,88. 286/88. tpeljuug, $art; Blatt 2.

Sr. 31/3. bi« einf<bliejili<b 45/3. £)cl}itng, tpute une
©ege, bic neue £>ecfe genannt; Blatt 3. Sr. 109/1.
bi« eüifchliejiticb 114,1. .^jeljung unb ©ege, bie neue

f>ede genannt;

B. ber ©emartung ©iller»haufen: Blatt 1.

Sr. 283/17. bi« einfehl- 296,17. jpol}ung, ba« Bell*

fcheib; Blatt 2. Sr. 241,96. bi« cinfchlieglich 245/96.
$ol}iing, Ader unb ©eibe, bie alte Strutb; 246,107.
bi« einfeht. 255/107. £>oljung unb ©eibe, bie Struth;
Sr. 273 155. bi« einftliejilich 287 155. /poljung, bie

$aart; Blatt 3. Sr. 133/51. unb 134/51. ©eibe,
ba« graue Xrieft; Blatt 4. Sr. 228 55. bi« einf<hL

237/5 '. tpoljuug Sicgbageu, — ftattgefunben bat unc
Setten« ber Katafterbehövbe bem Amtsgericht baoon
ÄenntniB gegeben ift, wirb bierburch unter Bezugnahme
auf §. 38 — ©inführung« = ©efefc bom 29. Wai
1873 — öffentlich befannt gemacht, ba§

1) bie glurbuch«abfchrift m bem i'ofal be* unter*

jeichneten Amtsgericht«,

2) bie baju gehörigen Harten im Uofal be« königlichen

Äatafteramt« }u Warburg
jur ©infid/t btr Betheiligten feit heute effengelegt finb.

Xie ©infiebtnabme fann täglich — Senn* uttb

Jefttage ausgenommen — Bormittag« pen 9 bi» 12

Uhr unb Sachmittag* oen 3 bi« 6 Ubr erfolgen.

Xiefenigen, welche bie ©rgebniffe ber Bermeffung
bejüglich ber ©rtttjeu unb ber Bezeichnung ber neu far*

tirten ©runbftücfe in ben gerichtlichen Büchern an»

fechten wollen, haben biefe« im ©ege ber Berichtigung«»

(läge gegen ben nach b« Harte berechtigten ©igentbümer

}u bewirten, auch Bormerfung ber geltenb gemachten

«nfpriiehe }u berlangen.

Xiefe« mu§ feboch binnen acht ffic^en, oon
bemjenigen Xage an gerechnet, an welchem biefe Bt»
tonntmachung jum erften Wal im Amtsblatt erfcheint,

gefchehen. Sach Ablauf biefer grift beflimmen ficb bte

®ren}en ber ©runbftücfe, foweit nicht rechtzeitig erfolgte

Anfechtungen bur6 Bormerfung im ©runbbuch gewahrt

e, lebigtich nach ber gturfarte unb ber ihr }u ©runbe
_tnben Bermeffung.

gronbaufen am 16. gebruar 1881.

Xer ©ericbtäfchrtiber be« Königlichen Amtsgericht.

Sulch-

282.

Sachbetn eine neue fteueramtli<he Bermeffung

für bie ©emarfung £> a l b o r f binfichtlich ber bem
3ufammen(egung«Pcrfabreii nicht unterliegenben ©nmb*
ftiiefe »ollenbet, unb Seiten« ber Hatafterbeffötbe bem
Amtsgericht baoon Henntnifj gegeben ift. Wirb hierburch

unter Bejugnabme auf §. 38 — ©inführung«*®efetj eom
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21<. SNai 1873 — öffentlich Wattn! gemäht, tag

1) tie g(urbuh*abfhrift unb ©ebäubefteucrroüe tm
Letale be« Unterzeichneten Amtsgericht«

;

2) bi« baju gehörigen Harten im Male be« Honig«

litten ftatafteramt« ju gri$tat

jur (Sinfic&t b«r ©«heiligten feit heute offengelegt finb.

Xie Öinfit^tna^mc tann täglich — -Senn« unb geft«

tage ausgenommen — SermittaaJ oen 9 bi« 12 Ul)v

unb ‘.Hacgmittag* ton 3 bi« 6 lup: erfolgen.

Xiejottigtn , welche bie ßrgebntffe ber Sermeffung

tejüglih her ©renjen unb ber ©ejeihnung beT neu

fartirten ©runbftücfe in ben gerichtlichen ©Schern an»

fechten »ollen, haben biefe« im ©lege ber ©rrihtigung«»

frage gegen ben nah ber Harte berechtigten öigentijümer

ju bewirten, auch Bcrmertung ber geltenb gemachten

Anfprüh« ju oerlangen.

Xiefe« muff jebotb binnen jwSlf ©lohen, ton

temjenigen Sage an gerechnet, an welchem biefe ©e»
tanrnmahung junt erften ©Ja! hn Amtsblatt erscheint,

gefebenen.
sJ!ad) Ablauf biefer grifl beftimmen fih bie

©renjen ber ©runbftflrfe, jeweit nicht rechtzeitig er»

felgte Anfechtungen burch ©ermerfung im ©runbbuh
gewahrt finb, lebiglih nah ber glurfarte unb ber ihr jn

©runb« liegenben ©ermeffmtg.

©ubenSberg ben 26. gebruar 1881.

Söniglih«« Amtsgericht, b. ©tanger.

233. Xie in geige terlaffe« Häutglicber IRegterung,

'Abtheilung für Suchen» unb Scbulfahcu, tont lOten

er. — B. 2585 — baljier jit haltende ©crprSfung
ber Afpirantinnen, weihe in bat etangeüfebe Lehrerinnen»

Seminar ju Xrphffig einjutreten beabfihtigen, ttirt>

auf ben 6. tDiai b. 3. angcfeqt.

Bewerberinnen gebe ih h*crbtn unter bem Anfügeu

üeunmiß, baß id> atn Stage tor ber ©ritfuttg, 2iad)>

mittag« 5 Uhr, perfenliche Anmelbtmg erwarte.

.romberg bett 18 . Mär, 1881 .

Xer Sßuiglihe Seminar»Xirector X 5m i cfi.

8«tii|ti.
234. ©ewerber um bie tacante hiefige 2. ©farrftelle,

ju beren ©efeßung ber Stabt ba« ©räfentaticnSreht

jufteht, werben erfuhr ihre iReltungtfgefucbe binnen

14 Tagen bei bem Unterjeihneteu einjureichen.

©emerft wiTb, baß eine ©robeprebigt bi«hcr übtih

gewefen ift unb auch bei ber jeqigen ©acanj terlangt

wirb. Wrebenftein am 7. SDtärj 1881.

Xer ©iirgermcifter temmc.
285. ©ewerber um bie mit bem 1. April er. jur

(frlebigungJomtncnbe tatfjolifh« Shutfletle ju 'Jleufc«,

mit welcher ein jährliche« Glnfotnnten ton 810 ©fort

nebft freier ©lebmtng unb 90 Ularf ©ergütung für

,Treuerung terbunben ift, wollen ihre ©efudie mit ben

tergefhriebenen 3«ugnlffen teTfeheit innerhalb 3 ©lohen

an ben Untmeihnrten ober an ben £>erru Saplatt

3itnmer jit Somborn einreihen.

©elnhattfen ben 10. 'JHärj 1881.

Xer ffoiiiglihc Canbrath Trott.

236. Xie Shulftcüe in ©cqieSbcrf, mit »ricber

außer freier (Bohnung unb einer ©ergütung ton 90 ©tf.

ftatt freier (Teuerung ein 3ahre«einfommen ton 840 iVf.

terbunben ift, ift in geige Ableben« be« feitherigen

3nhaber« erlctigt unb feil anberweit befefjt werben.

©ewerber um biefelbe wollen ihTe mit ben terge*

fhriebettm 3eugniffen terfehenen ©efuhe bi« jum 1 fteit

April b. 3. bei bem firrrn Metropolitan ft t di in

Scbonftabt einreihen.

'Marburg am 11. ©teirj 1881.

Ter Lanbrath 3 h reib er.

©trional : 6hr#ntf-

Xie erlebigle Renbantenftellc bei bev ttöniglicbeii

rKentcubanl ju ©fünfter ift bent 9tentcnl-anf*Sccretair

©ufebmann befinitio tcrliehen worben.

Xer ©eftagent ,£) i l d e r in ©etra ift freiwillig au«
bem ©oftbienfte gefhiebeit unb ber Apotheter Zehnter
bafelbft junt ©eftagcnteii angenommen.

Xcm Söniglicben gorftmeifter mit tem Stange ber

Regimmgerätpc Xittmar ju Operöfelt ift bie junt

1. April 1881 nahgefuhte (Jnttaffung au« bem Staat«»

bienftc mit ©enfioit Allerhöd>ften Crt« genehmigt worben.

Xem commiffarifhen Steucrcinpfänger ©litten ing

ju granlenau finb bie gorftfaffengefhäfte für bie Cher»

förftereien ©ülfl , Altcnlotheim unb granlenau tem
1. gebruar er. ab übertragen worbeq.

Xer bisherige ©üreau*£mlf«arbeitev (Jarl Aren«»
nteper ift jum SRegierung«»Secretariat«»Affiftenten bei

ber Hfniglihen (Regierung in (jaffel ernannt worben.

Xer bisherige ©Qrcau * IpülfSarbeitev Johanne«

©ruh» ift junt S«crclariat*»Affiftenten bei ber HSnig»

liehen ‘Regierung ju Baffe! ernannt worben.

Xer bisher hier befhiiftigte Sataftcrfupernumerar

©lillem« ift ber Sdniglicheit ^Regierung juSEBieäbaben

überwiefen.

Xer Amtsrichter Sehl er in Sontra ift an ba«

Amtsgericht in (Jaffel perfekt; bie tReferenbarieii Dr.

Sh***, Dr. Startmann unb $ubah finb ju ®e»
rieht« » Affefforen unb bie DtehtScanbibaten genfer,
Shrctber unb 3i tma " n J 11 Steferenbarien er*

nannt worben.

Xie QJerieh»t«fc^rcibei‘, Secretaire ©lieeftow bei

bem Amt«geriht in (Jaffel unb Blerin bei bem Amt«*
gcriht in ©roßalmerobe finb geftorhen.

^tierju al* ©eilage ber Oeffwtlih« Anjeiger s)tr. 23.

(3itftiHor«gebilbten für ben Kaum einer gemebnlübti» Drudjeile 15 K(lebePfennig. — »dageblätler für j unb J ?cgcn 5
unb fttr J unb t Sogen 10 Ketchepfennig.)

Keblgirt bei JtönlgHcbcr Kcglmmg.

ilaffet, — »cbincft ln btr 4>f‘ u*b fßatfeRbaul-fcucbbruclMct.
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SCmtSblatt
bet Abnt(|(t(brtt Regierung $u <§af fei.

15» *u«gegtboi Wilta>o$ ben 30. 2Rdrj. 1881»

3ntialt bcä 9tcid)S = ©cft^blattt«.

Die Summ« 6 be« 9?eich«>@efegblatt«, welche

bcm 24. Diärj 1881 ab in Berlin jur S3etfenbung

gelangte, enthält unter

3ir. 1409 bae ©efeg, betreffenb bie »iuftäntigfeit

be« iReicbigfridjt« für Streitfragen jwifeijen bera Senat
unt ber «ürgerfebaft ber freien unb $anfeftabt ftam*

bürg. 33cm 14. Diärj 1881; unb unter

Jir. 1410 ba« (gefeg, betreffenb bie «egrftnbung

ber SRebifion in bürgerlichen 9?ed)t«ftreitigfeitert. 33om
15. 'JXärj 1881.

3a(alt ber (Utfehfaatmliiiia für He Äöttijlthtn

frenftifthtn Staate*.

£ie 9lummer 9 ber ®e[eg>Sonuntung, »eiche #om
24. 'Diür; 1881 ab in Lettin ;ur «erfenbung gelangte,

entgalt unter

31c. 8769 ba« (gefeg, betreffenb bie Sßiebergerfte llung

jerftörter (grunbbüeger befl Amtsgericht« in Oelberg.

33cm 25. Februar 1881; unter

9lr. 8770 bae ©efeg, betreffenb ben baitemben

trrlafj an Stoffen» unb ilaffifijirter Oinlommenfteuer,

jeteie bie Uebertceifung een Steuerbcträgcn an bie gegen«

jcllernftgen Banbe. 33cm 10. i'iärj 1881; unbunter

91r. 8771 ba8 ®efeg, betreffenb bie Ausführung
be* iReidjSgefege« über bie Abwehr unb Unterbritdung

ren 33itgfeu(gen. S3om 12. 33tärg 1881.

Die geute ben 25. ‘Dlärj 1881 in Berlin jur AuS*

gäbe gelangte 31ummer 10 ber @efeg>Sammlung ent-

galt unter

31r. 8772 bie «etoimtmachuug, betreffenb ba8 ®r>

gebnijs ber Älaffenfteuerberanlagung unb ben Steuer»

erla§ für ba8 3agr ccm 1. April 1881;82. SScm

21. 3Bätj 1881.

fftlanntma^ttttgeu auf (Brno) W 9iet<Mfl(fe%t4

bom 21. Cetober 1878.
237. 31uf ©tunb bee §. 12 be8 DieichSgefege« gegen

bie gemeingefährlichen «eftrebuugen ber Scjialbemonratie

bcm 21. Ottober 1878 »trb gierburd) jur öffentlichen

ftenntnig gebracht, bag bie eon 3. fp. SB. Dieg cer»

legte unb ccn liarl «alfcer vebiglrte .. ® erlebt«.

-

jeitung", lageblatt für Jpamburg > Altona unb Um»
gegenb, unb ba8 fernere ßrftheinen biefer periebifcheu

Drucffehrift nach §. 11 beb gebauten (tiefege« Seiten*

bet unterjeirgneten «anbeepoltjeibehörbe cerboten »erben

ift. Hamburg ben 24. Diar; 1881.

Die 3Soli|ei«®eb&rbe. Senator Sungarbt.
238. "Stuf ©runb be8 §. 12 bc* SReichÄgefege* gegen

bie gemeingefährlichen «eftrtbungen ber Sojialbemctratie

ccm 21. Oftober 1878 wirb hierbuvch jur öffentlichen

fienntnig gebracht, bag bie in Bonbon erfchieuenen

Flugblätter mit ber Ueberfchrift: ..Frembenführer"
(Abbtud be« Artitel« »Stuf Schritt unb Iritt faule

Schaben" au« ber 92r. 7 ber in Bonbon erfcheinenben

3eitung ..Freiheit* ccm 12. Februar b. 3«.) unb
„SBoju ncch mehr Rapier?" ( Sbbrud be« gleich*

lautenbeu Artitel« au« 3tr. 10 ber ermähnten 3eitung
oem 5. 2Xärj b. 38.) nach §. 11 bc« gebuchten @e>
fege« Seiten* ber unterjeichneten BanbeSpolijeibehörbe

»erbeten »erben finb.

Berlin ben 22. Diärj 1881.

ffiönigtiehe« ^JolijeWßrüfibiuin. ccn Diabai.
CcrorUunugett unb Celanntmachumge* ler

ftatferl. un» ftfotgl. «entralbehärJen.
233. Die am 1 . Sprit b. 3. fälligen 3mfeit ber 33rtiigi*

fchen 2lnltihen fönnen bei ber Staatefcfmlben lilgmcg*.

taffe h«rfe(bft, Oranienftrage 3ir. 94 unten tinf«,

fehen ccm löten b. 9Ht«. ab täglich, mit Ausnahme
ber Senn* unb Jefttage unb ber brei legten ©efdtäfto»

tage fefce« 2Rcnat«, ccn 9 Uhr S3omiittag« bi« 1 llhr

91achmittag« gegen Ablieferung ber 3in«f^eine in Om*
pfang genommen »erben.

Seit ben 9?egierung«*£iaup!laffen, ben töejirf«»

tpauptfaffen ber 'Btoeinj ftoitncoer unb ber .'ireiefaffe

in Frantfurt a/ÜRain »erben biefe 3in«fcheine ccm
21ften b. 9Kt*. ab, mit Ausnahme ber Senn» unb
Fefttage unb ber ÄaffeurecificnStage, eingelöft werben.

Die .ginafcheine muffen nach ben einjelnen Scbulben*
gattungen unb Apeint« geoibnet uteb e« rnug ihnen

ein, bie Stücfjahl unb ben 33etrag bet cerfchie»

beueu Apoints enthaltenbe«, aufgerechnete«, unterfdjrie*

bene« unb mit 'Angabe ber SBehnimg be« 3nl;abet«

berfehene« «crjeichmB beigefügt fein.

Berlin ben 5. 33iärj 1881.

$aupt*S3ert»altung ber Staatsfchulben.
240. $um 1. 'April tritt bem SBeltpoft»
cerein bei. S3on biefem 3«tpuntte ab tommen mithin

für «rieffenbungen nach unb au« (Shili bie S3er*

ein«pcrtcfäge in Anmenbung, nämlich 20 Pfennig

für franlirtc «riefe, 40 Pfennig für unfranürte «riefe,

10 Pfennig für ^cftlarten, 5 Pfennig für je 50 ®vam
Druafachen, ©efchäftSpapiere unb SBaarenprcben, min»
beften« jeboch 20 Pfennig für ©efchäftSpapiere unb
10 Pfennig für SBaarenprcben.

«erlin W. ben 25. ‘Diärj 1881.

Der Staat«fecretair bc« 9?eich«*i!cftamt«.

Stephan.
241 . l^ora 1. ^Ipril ab beträgt ba« ©efammt*

jOC



Porte, ciuf*liegti* Per Webübr für ©efteltung, bei

ber ©eförberung über ©tlgicn (Cfletibt) für ge<

ioöbuti*e ©udete fr i 6 5 Kilogramm na* 8onbcn
2 ©iarf, na* allen übrigen Orten Gnglaitb» 2 DHarf
85 Pfennig, ua* 2<t>c ttlaitb unb 3rlanb 3 JHarf
55 Pfennig. Sperrgut 25 Pfennig mebr. ©ei un«
frmitirtcn ©tuteten wirb ein ©orto}itf*tagveii 10 ©feitnig

erhoben, lieber bie pöhe ber ©ortvfähe für ©artete
bon mebr al» 5 Kilogramm evi^eifnt bie ©oftanftatten
aui ©efragen Ütuflfunft.

©erlin W. ben 26. 3Märj 1881.

1500 Staatäfecrctair be« 5Rfi<h«'©cftaint».

Stepban.
©erorönnngen un# t0ttanntma*nngtu ler

Sünigitrfjcn ©robin',ial s ©eljärOfu.

242.

3n ©cmäfebeit eine« Ortaffe« be» perrn gittanp

©iinifter» boni 17ten b. 3J2t«. III 3233 wirb ber 91a*.
trag pmt ©erjei*mg berjenigen 'Diaffengiiter, auf wel*e
bie ©eftimmung in §. 11, Dtbfag 3 be» ©efetje» wegen
ber Statiftit be» ©aarenoertebv« bom 20. 3nli b. 3.

Unwcnbung finbet (9(mt«blatt 1880 S. 167), mit bem
©tinerlen jur öffentti*en ftenntnig gebra*t, baß ber»

felfre bom 1. Sprit b. 3. ab in flraft jit treten hat.

(Söffet ben 25. 'Wärt 1881.

Oer ©rcbinjiat. Steuer «TMrector 3*u(t>e.

92 a * I r a g
jum ©eriei*ni§ berjenigen 9)2affengfiter, auf tbel*e

bie ©eftimmung im §. 11 9(bfa(j 3 be« ©efejie» rem
20. 3uti 1870, betreffetib bie Statiftit be« ii'aaren-

©erlebt», Dtnwenbung finbet.

.Hummer
be«

ftatiftif*en

SL'aarcm>er=

jei*ttiffc».

a a r c n g a 1 1 u tt g.

47 iKi'tje» ©lei, ©ru*b(ei.

05 ©arut, fdiwejetfaurer, gepulvert.

123 .(treibe, gef*(emmt unb gemahlen.

156 Vuppctteifen, no* Srtlatfeu embattenb,

9ichf*ienen , 3ngot«.

157 S*ntiebbare« (fifen ( S*weigeifcn

,

S*weigftah(, glngeifen, gtugftabt) in

Staben, mit Ginf*(ug be» faconirten.

158 Dtablranjeifeit, ©flug(*aarenctfen.

159 Gd- uitb aSinfeteifen.

160 Gifenbabnf*tencn.

161 Gifenbabnlaf*cn, llntertag«p(attcn unb

eifemt S*wellett.

162 91obe ©tatten unb ©(erbe att» fdmtteb«

barem Gifen.

166 ®anj grobe Gijenwaarcn au# Grffttgng.

232 grif*e» Cbft, mit 9lu«itabme ven ©.‘ein*

trauben.

•9tu« 234 iKüben, frifebe ober getrodnete (att* ge«

barrte).

261 Ulobe DtinbStiüute, grünt.

262 iKcbt iRinbSMitte, gefatjene, gefällte,

tredene.

91munter
be»

ftatiftif*en

Sßaarenoer«

jei*niffrt.

2£aarcngattung.

263 Diebe Halbfette.

2* >4 Stehe behaarte S*af., dämm« u:tb ^teg‘it«

fette.

265 Guthaarte 5*ajfcl(e, ni*t weiter bear-

beitet.

26<5 Diebe pufcit» uitb ilaniit*ciije(le.

267 :Kohe, frifefre unb gctroditete Seebunt,
unb Dtobbenfelte.

268 91chc Dleghäute.

260 'Untere pautc uitb geile jurtebcrbercitun •.

277 Portier unb pcrnfpi(jfu.

440 'Siebt att» ©etreite unb pütfenfrü*teu.
522 ©robe Sieinnicgarbeiteii, 5. ©. Thür«

unb' genfterftörfe, Säulen unb Säulen«

beftaiiDtheitc, Dünnen, Höhreu, Troge
nttb berglei*en ungef*tiffen, mit Jtu»«

nähme ber Arbeiten au» Dtlabaftcr unb

DHarmor,

524 £)a*f*iefcr unb S*ieferp(attcn.

535 Iheer.

536 ©edi.
’)37 2(«pbatt (©ergtheer).

538 üerpeittinharj (Holofoitium, gt*teitharj),

Terpentin.

539 Älnbere .par^e.

550 92i*t gtafirte» Xöpferge|*irr.

652 S*mct©icgel; gtafirte SHöhreit, ©I uffein,

Hapfein 11. Dletortcu ; ©tatten, (iriige u.

anbere ©efäge au» gemeinem Steiiijtitg;

gemeine Ofenfa*ctn: irreite ©ftifetu

r>53 ©lafirte» Töpfergef*irr.

508 Dlohe» ©ittf, ©rucbjiuf.

Btrnrtnnngtm un) ©((«nutmathnngen 6er

«äutflll*en iHegiernng.

243 . Ot« ttßnig» ©iajeftät haben bent ^Internationalen

(Itub ju ©abcn»©«bfii mittelft Dtilerhfrtifter Crtre oem
7ten b. 'Ult*, ju gefiatt.it geruht, ju berjenigeit tu

fünf (Staffen •,erfaUenbeit Suftfpielung von (fSegenfiänten

ber Äunft, be» jhniftgewerbt» unb ber 3ntuftrie, fetbie

von ebten ©fetten, ioet*c berfetbe bei (Petegenbeit ber

bie«jührigen 3ffejheimer Sternen mit (Genehmigung ber

(«rohherjogti* ©atif*en batibeeregiming^ ,;u veran-

ftaltcn beahfi*tigt, an* im bie«fcitigen Staatsgebiete

Voofe ju vertreiben.

Oie ©erwaltitng«. unb ©olijeibelvovten nufere» ©e-
jirf» werben bafjer veranlagt, bajür Sorge ju tragen,

bag ber ©erttieb btt qu. V'oofe, bereu ©rti« für aUe

5 (Staffen, in we(*en eie Üottene gejogeu wirb, ju«

fammett aoj 10 ffllatf bejw. für jtbe einjelne 0 taffe

auf 2 2Xarf pro Stint feftgefeet ift, ni*t beanftanbet

Wirb. Gaffel ben 24. SWärj 1881.

Königliche sKtgierung, '.Ibtheilung be» 3mter.t.

244 . Da» Statut ber unter b(T girma »Hölitif*e
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Unfall * Btrf icberung« * aitien * ©efeltfcbaf t"

inGötn neu errichteten Aftien-Öefellfcbaft ift am Elften

Secembtr o. O- »on bem Herrn Winifter für Hantel

unb Gleroerbe unb bem .'perrn Winifter bei Jmicni

nod; einem Grlaffe vom 14len b. Wte. genehmigt unb

in Stiirf 7 bc« Amtsblatt« bet «dinglichen Regierung

ju dein vom 16. Februar er. veröffentlicht motben.

Cer 3wecf ber ©cfeUfchuft ift:

Beriicberuiig gegen bie golgen ^cfc^lidpev .Haftpflicht

oUev 'Art

,

Bcrficberung gegen alle geigelt fclcber förpcrlicbcn,

tureb äu§ercn gewaltfamen Anlaß verurfachten Unfälle

bee Arbeiter«, wofür bcni 'Arbeitgeber eine gcfegjliebc

Haftpflicht nicht obliegt,

Bcrficberung einzelner fJerfoncu gegen bie geigen

Körperlicher, tureb äußeren gcwaltfameti Anlaß verut»

fachten Unfälle aller- 'Art,

Berficberung »on flcrfonen gegen Unfälle auf Meifeit.

Btrfkbtriing gegen Bruch ber Spiegelfcbe.ben.

Sie Gintragung in ba« Hantel«* ((^efeUfcbafl*)

Siegiiter ift nach bet in ber 3. Beilage gu dir. 4 te«

Scutfcbcii dieicb«» unb ^reugifdicri Staate > Altgeigcr«

tont 6. 3attuar b. 3. abgeerueften Bcfunntmadmng
beb («ericbtbfcbrcibet« bee «üniglidicn Amtsgericht«,

Slbtbeilung VII gu Göln erfolgt unb ift ber ©efebäft«-

betrieb begonnen.

Blir bringen bie« hiermit gut öffentlichen Äcnntiiiß.

Gaffel am 26. Warg 1681.

'töniglicbc iKegierung, Abteilung bc« Jiinent.

245. dlad?tem ba« Witglieb bee Haufe« ber Ab-

georbiteten für ben lften Bkblbegirf bee biefigen die-

gierungebegirt« SKe<bt«anroait Dr. Cctter ocrftorbcn

unb bemjufolge »on bem n*rrrl Winifter be« Unttern

bie Vornahme ber babureb noihroenbig geworbenen Gr*

faßwahl in bem gebaebten Begirle angeorbnet, auch bie

Bcflimmung bee SJabltennine ber biefigen 'Ji'egicruitg

überlaffett U'orcen ift, wirb bierbureb ale Sag ber

Vornahme naebbegeiebneter SL'ablMänner-dleuroablen

a. im lften Urwablbcgirle (Alienbagcn) in ber 2ten

Abtbeilung ein SÜ'ablmaun,

b. im 18ten Urmablbegirfe (WöUcnbecf) in ber 2ten

Abteilung ein SSÖablmamt,

Ber 6. Wat B. 3
unb ale lag ber SBabl bee Abgeerbiieteu

Ser 13. Wni B. 3-
btftimmt unb jugleicb ber Söuiglicbe l'anbratb «reger
gu diiuicln gum SQlablcommiffar unb gu beffeu Stell»

etrtveter im Berbinberiutgsfalle ber Bürgenueifter

diebermann bafelbft beftelit.

Gaffel ben 26. Wärg 1881.

«Öniglicbe iKegierung, Abteilung be« 3mt«m.

346. Sie Binefcbeine SKeib« VIII dir. 1 bie 8 gu

beu ScbnlbneifebTcibungeu ber Staatsanleihe sou 1853

über bie 3tn(tn für bie 3ci! »c>m *• April bi*

31. Würg 1885 nebft ben AnwtifuBgen gur Abhebung

ber IKeibe IX »erben com 14teu b. Wt«. ab oon

ber «entrolle ber Staatäpapiere bierfetbft, Cranien*

ftr.-.ue 92 unten retbt«, Vormittage von 9 bie 1 Ubr,

wit Ausnahme ber ©oittt- nnb gefttage unb ber lepten

brei ©efcbäftltage jebe» Wcnaf«, auegereitbt werten.

Bie 3*n*fcbrine fönnen bei ber «entrolle felbft in

Gmpfang genommen ober tureb bie 5Kegierung«*Hautt‘,

taffen, bie Vejirte jpnuptfaffen in Jpmtnober, OSnabrüct

unb b'üneburg, ober bie «reietaffe in granlfurt a Di.

bejegcit werben. SBer bie Gnipfangnabme bei ter

«entrolle felbft triinfebt, bat berielben perföttlicb ober

bureb eilten Beauftragten bie gur abbebung ber neuen

dteihe bereduigenben Salon« mit einem Bergeicbniffi

ju übergeben, gu welchem gormulare ebenba unb in

Hamburg bei tem «aiferlicben B»ftarnte dir. 2 unent-

geltlich ju babeR finb. ©eniigt bem Ginreicfier ber

Salon« eine numerirte Warte al« Gmpfang«befcbeim.

gung, fo ift ba« Verjetcbnig einfach, ii'ünfdit er eine au«»

trüdlicbe Befdieinigiing, fo ift e« boppelt »orjutegen.

3m (enteren galle erhalten bie Ginreicber ba« eine

Gj-entplar mit einer Gmpfang«befcbciniguiig oerfebeti

fofovt guriief. Sie Warfe ober Gmpfang«befcbeinigmtg

ift bei ber au«veicbmig ber neuen 3'n«fcbeine gurütfjtigeben.

3n Scbriftioecbfel tann bie «entrolle ber
Staat«papiere {ich mit ben 3nhabcrn ber
Salon« nicht eiulaffen.

SBcr bie ^in«frf>einc bureb c ‘ ,,c ber ehett genannten

flrceinjial > «affen bejieben will, bot bcrfelheit bie

Salon« mit einem hoppelten Skrgcidmifje cingnreichcn.

Sa« eine Bergeichnift wirb mit einer Gmpjang«befd>ei«

niguitg oerfehen fogleicb juriicfgegebcn unb ift bei Au«-

bänbigung ber ^iuSfcheitie wieber abjutieferii. gormu-
lare gu biefen Bergeicbiüffen finb bei ben gebaebten

Vrcbinjial - «affen unb beu bou beu «önigticben die*

gienmgeii in ben Amtsblättern ju bcjeichncnbeu fonftigen

«affen unentgeltlich gu haben.

Ser Ginreiebung ber Sebulbberfchrcibmigcn beearf

e« gur Grlangung ber neuen 3iu«fcbein»dteibe nur bann,

wenn bie Salon« abbanben getemmen finb; in biefent

galle finb bie Scbulbverfd>reibimgcn an bie «entrolle

ber SluatSpabierc ober an eine bet genannten ']?robingiai*

«affen mittrift befouberer Gingabe eingurcicben.

Berlin ben 1. gebruar 1881.

£)aupt-Berwaltung ber Staat«fchu(ben.

Sie borftehenbe Befanntmachuug wirb bierbureb

mit bem Beinertcn veröffentlicht, bafe bie gormulare

gu ben Bergeicbniffeti über bie Behuf« Gmpfangnabme
ber neuen 3in«conpon« einguveicbenbeu Salon« bei cer

diegieruug» « Jpauptfaffe bicrfelbft unb ben fämmtlichen

Steuerfaffen unfete« Begirl« unentgeltlich gu haben finb.

Gaffel ben 4. gebruar 1881.

«öniglicbe IKegierung.

247. Ser Herr Oberpräfibcnt liat tem Borftanoe

be« Btrein« für S'cgclfunte unc 3ucb* hab'tr ti* ©<*

nebnüguug gu her gelegentlich ber im 3n(i b. 3. ftatt-

fiitbenbeu ©efltigel- uut Bogel-au*ftellimg beabfiebtigten

Berloofung von muftergültigem 3 |1(btg(flügel ertbeilr.

Set Vertrieb ber Sooft, beten fkei« auf 50 Pfennig

giro Stücf feftgefegt worben ift, bleibt auf ben Umfang
be* dltaierungsbegirf* Gaffel befebränft.

Gaffel ben 27. Würg 1881.

«öniglicht iKegierung, Abtbeilmig be« 3nnern.
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248. 3n btt königlichen Tum(ebrer*©übung«anftalt

ju ©erlin wirb z u Anfang October b. 3. rin

reuet fccb?menatlicber fiurfu« eröffnet »erben.

©ebingung für ben (Eintritt ift, baß ber Aufzu*
neljmenbe bereit« Pefjrer einer Öffentlichen Unterriebt«*

anftait ober baß er ©anbibat be« höheren Sdbulamt«

ift. .'£>infic^tlic^ ber ©elf*fcbullebrer »irb aSJerttj bar*

auf gefegt, baß fte bie jweite Pebrerprüfung bereit«

beftanben baten unb baß fie naeb ihrer Stellung ge*

eignet erfebeinen, neben ©rlangung einer größeren ©e*
fäljigung jur ©rtbeitung be« Turnunterricht« an ihrer

Schule zugleich für bie Ausbreitung biefe« Unterriebt«

in »eiteren fiTeifen be« Schulttefen« tfjälig ju fein.

Smelbnngett, »eichen ein gehörig motibirte« ärztliche«

3cugniß barither beijufügen ift, tajj ber fibrperjuftatib

unb bie ©efunbheit be« Bewerber« bie mit großer

Snftrengung tcvbunbene Aushebung jura Turnlehrer

geftatten, finb bi« jum 1. 3uni b. 3. unmittelbar

bet un« einzureichen.

©affel ben 24. i'lärj 1881.

königliche Wegierung,
Abteilung für kirnen * unb Schulfachen.

249. ö« »irb hiermit jur öffentlichen kenntniß ge*

bracht, baß nad; ©eftimmung be« £errn ffinanj-

Uiimfier« »om5. b. Di. auförnnb be« §. 1, Abfa(j 2
be« ©efepe«, betr. ben bauemben ©rlaß au klaffen*

fteuer unb flaffificirter ©inlommenfieuer ic., bie klaffen*

fleuer ber fäinnitlicben Stufen unb bie tlaffificirte ©in*

tommenfteuer ber fünf unterften Stufen im ©tatsjabre

1881/82 unb bi« auf ©eitere« autb in ben folgenben

©tat*jabren für bie brei lebten Dienate jebe« ©tat«*

fahre« (3anuar, gehruar, SÜförj) nicht erhoben

»erben, ©affet am 28. 'Jlirj 1681.

königliche Wegierung,
Abteilung für birecte Steuern, Domainen unb gerften.

©trorkuanatu uni ©etknHtwacpttugeii ctticrer

ftaiienteher sni Ränlgltdjer ©ehöritn.
250. Auf ©rnnb be« Sllerhöchften ©rlaffe« oom
23. gebruor b. 3. (@ef. S. S. 34) »erben mit bem
1. Sprit b. 3. folgcnbe Pinien ber in ©rrmaltung unb
©etrieb be« Staate« übcTgegongeneu k ö l n » Di i n b e n e r

unb $aniio»er*Altenbefener ©ifenbabn * Unter*

nebmungen mit ben »on ber Unterzeichneten königlichen

©ifenbahn-Direetien »er»alieten StaatSbabnftrctfen ju

einer gemeinfamcu ©enoaltung bereinigt:

a. oon bem flöln*Diintener ©ifenbabn* Unternehmen

bie Streden $amtn*Diinben, 8cdum*©nnigertob*

©edum, £evforb * Detmolb, ©remen * Marburg*

Hamburg, Äitcbtoebhe * Sagehorn

;

b. oon bem .vtannooer-Altenhefencr ©ifenhahn-llnter»

nehmen bie Streden £>anno»er*Altenbeten,
Seepen $afte, ©lze*Pöhne, ©rauhof*
.£>itbe*h*im.

genier »erben oom 1. April b. 3. ab bie feither

jum ©enoaltung«bfjirt ber königlichen ©ifenbatjn-Di*

rection ju granffurt aDi. gehangen Streden ©affel*

Salbtappel unb £anau*griebberg mit bem ©erwaltung«*

bejirt ber Unterzeichneten königlichen ©ifenboljn.Tirecticn

bereinigt.

©leicbjeitig »erben bie Königlichen ©ifenbabn*©«*
tricbeümtcr ju Diflnfler unb Dortmunb au« bem bie«*

fritigen ©ert»altung*bezirf aii*gefcbieben unb bet könig*

lieben ©ifenbabn »Direction (recbt*rbrinifcbe) ju Köln
unterftellt unb je ein königliche« ©ifenbabn > ©ctrieb«*

amt ju ftannocer ($>anncöer*Attenbefen) unb Marburg
mit ben ©efugniffen unb Pflichten öffentlicher ©ebörben,
ton ber Unterzeichneten königlichen ©ifeubabn-Dtrecticn

reffertitenb, errichtet »erben, ©on ben ©efcbdfWbe'jirfen

ber öuSfcheibenben ©etrieb«ämter Diünfter unb Dort*
mnitb »erbleiben bie Streden Pöbne*9ibrine unb Soeft*

©atrrborn bem bie«feitigen ©enoaltungSbejirf.

©cm 1. April b. 3. ab »erben bemnach 7 Königliche

©ifenhahu*©etrieb«*Aemter, unb ;»ar 2 zu tpannooer

( £>anneocr*8?beine unb £>anno»er*SUenbeteu), 2 zu

©affel (Diain*ffiefer*©abn unb £annotor>6affel), je 1

Zu ©remen, Marburg unb ©aterbern ton ber unter*

Zeichneten ©ebörte reffortiren. Die Abgrenzung ber

®efd;äft«bejirte berfelbcu ift in ber in 'J!r. 56 be«

Deutfchen Weich«* unb königlich ©rtußifcben Staat«*

Anzeiger« tom 7. Diarz b. 3. enthaltenen Ueherfieht

fpecieu bezeichnet, auf »eiche hier »eroiefen »irb.

5>annooer ben 19. Diärz 1881.

Königlich« ©ifenbabn*Directicn.
© « C « U ) c u.

251. ©eeignete ©e»erhct um bie erlebigte 1 fte ©favr*
fteUe an ber refermirten ©emeinbe zu S<hma(talben
»erben bterbureb aufgeforbevt , ihre 9Kelbitng«gefuche

unter ©eifügung eine« fjeitgmffe* ihre« bisherigen ©taffen»

ccrftante« innerhalb 4 ©Jochen bahier cinjureichen.

©emerft »irb, baß ba« bisher mit ber genannten

©farrftelle eerbuntene Amt eine« refonnirten 3nfpector»

ber 3nfpectur Sdhmaltalcen bem neu ;u beftellenben

©formt torauSfichtlich Z'mächft nur auftrag«»eife über»

tragen »erben »irb.

©affel ben 21. 'Uiärz 1881.

königliche« ©onfiftorium. Schntibt.

252. ©ein erber um bie »acaitte bwfig* 2. ©farrftelle,

ZU bereu ©efehung ber Stap( ba« ©räfentation«recht

Zufleht, »erben erfudit, ihre ©ietbungigetuche binnen

14 Tagen bei bem Unterzeichneten einzurrid;en.

©emertt »irb, baß eine ©robeprebigt bisher üblich

ge»efen ift unb auch bet i*h*g*n ©acanz »erlangt

»irb. (^rebenftein am 7. Uiärz 1881.

Der ©ürgermeifter Temme.
253. Die mit kirchenbienft verbunbene erfte Pehrer*

ftelle zu g 1 c h, mit einem 3ahre«ein{ommen oon
1050 Wat! 96 ©f., fo»ie freier Söohnung unb einer

©ergütung »on 90 ©iar! für freie Neuerung, ift butch

ben Tob ihre« bisherigen Inhaber« ertebigt.

©eeignete ©e» erber haben ihre Uielbung«gefuche

nehft 3*ugniffeti binnen 3 Sechen a« ben königlichen

Pofat« Schul *3nfperior, .^erm ©famr Sieg zu fvloh,

einzureichen.

Söhmalfalben ben 18. Uiärz 1881.

Der Panbrath-
254. Die in geige ©erfepung ihre« fritherigen 3n*
hoher« erlebigte Schulfielle ju Unterfchönau, mit

welcher ein Ginfommen »on 810 Ularf neben freier



SEBebuung unb 90 SWarf (Intfchabigung für freit ffeutrung

verbimben ift, ift ju beferen.

(geeignete ©etoerber mellen [ich unter Vorlegung

ihrer ^tugniffe bi« fpoteftenS jurn 6. Slpril fc. 3. bei

bem 9etal*S<bu(*3ttfpector, tperrn Pfarrer Obftfelber
jn Sieinbad><£>aUcnberg, ober bei bem Untrrjeiebneten

melben.

Sdnualliilben ben 19. 9Kärj 1881.

Der b'aiibratl) e. üengerle.

255. ©ewerber itip bie erlctigte erfte Scbulfteüe ju

lieber elf ungen werben tyiirrcuvdj normale aufge*

ferben, ihre mit ben eergefefmiebenen 3cugniffen ver*

fernen 9Mbung8gefncbe binnen 14 lagen bei bem

Unterjeiebneten etev bei bem .j>erm Pfarrer £>enje

ju 9lieberelfungen cinjureic^cn.

Solfbageu am 18. ©lärj 1881.

Dev königliche b'anbratt) e. ©euerer.
256. ©ewerbtr um bie vacante jweite 3cbulftclle ju

'Jiiet crelfutigen werben bierturib wieberbolt aufge*

forbert, ihre mit ben eergefebriebenen 3<ugniffen rer»

ftbenen 9>lelbmtg«gefud>e binnen 14 Tagen bei bem
Unterjeicbnetcn ebev bei bem $>crru Pfarrer Jpen je

ju bliebcrelfmigeu cinjurcicbcn.

Seffbagen am 18. l'lnrj 1881.

Dev königliche Vanbrath e. © e$ e r e r.

25 J. Die (frlebigung bev Scbulfteüe ju Tann bem
1. iVai b. 3. ab mivb bintuveb mit bem ©enterten

veröffentlicht, bap ©ewerber um biefelbe iljrc 3Jleltung«>

gefudie unter Beifügung bev nötigen Sitten* unb Tie*

fäbigungSjeugniffc binnen 3 Sechen bei bem ftcüoev*

tvttenben Vetal»Stbnl*3nibcctev, Jpewn ©farrverwefer

©ötte jtt ©ebra, ebev bei bem unterjeiebneten ftenig*

lieben V'anbratbe cinjurcicben beben.

£>er8fe(b am 19. 3)lärj 1881.

Der königliche tlanbratb grljv. v. ©reich-

258. Die jweite eeangelifcbe Scbulfteüe ju Setebers*
ba cb, mit welcher ein jährlich»® (finfemmen een 750 9111.

neben freier Sehnung unb Neuerung ecrbunben, ift

bureb bie S5er|ejjimg be« feitberigen Steüeinbabers eacant

gewerben. Bewerber haben ihre URelbungSgefiteb« nebft

3eugniffen binnen 4 Sechen an ben .Riniglicben Vefal*

Schul *3nfpector, .Jjerrn ©farrer Sittetinbt ju

SKcttgerS, einjureicbcn.

Schlüchtern ben 11. AXärj 1881.

Der Äbntglicbe Vanbvatb.

3. ©.: galtentbal, ÄreiSfecretair.

259. Die tatbclifcbe Sdmlfteüe gu 3>* ,* tc 'c 4bacb,
mit welcher ein jährliche» Gintemmen een 840 'Ularl

neben freier Sehnung unb Neuerung verbimben, ift

bureb bie ©erfetjung te« feitberigen Steüeinbabers eacant

geworben. Bewerber haben ihre OTeltimgSgefucbe nebft

3*ugniffen binnen 4 Sechen an ben königlichen kreis*

S<bu(*3nfpectev, perrn Sermenb ju jfulea , einju*

reichen. Schlüchtern ben 15. fl'iärj 1881.

Der königliche Üanbratb.

3. 35. : (falfenibal, kreiSfecretair.

©crjonaUttbronir.

Der bisherige Oberlehrer am ©erlinifcben ©pmnafium
jum grauen .'Hefter Dr. (fugen ©ermann ift jum
erbentliehen ©rofeffer in ber pbilefopbifcbtn ffacultät

ber Unieerfität ©tarburg ernannt werben.

Der Ober* tülebicinalrath a. D. Dr. Dl angelb
in Gaffel ift gefterben.

Der practifche Slrjt Dr. Seher hat feinen Sehn*
fip een Oberaula nach Gaffel verlegt.

Der SRegimmge * Gtvil * Supemumerar ifricbrich

©runner ift jum kreiSfecretair beim königlichen

VanbrathSamt ©iogeubam ernannt werben.

Dem SKccbnuiigSreeifor j. D. Schweizer ift ber

Character als iKcchuiiugSrath verliehen werben.

Der Steuerepecuter Trier ju 3>cäenhain ift auf

fein 91a<hfucbcn eem* 1. 9tpril or. ab in ben Stube*

ftanb verfe((t werben.

Der bisherige ©farm ju kleinem, im giirften*

tbum Salbed, ©bilipp 3aceb Silhelnt '©tünch, ift

auf erfolgte ©räfentatien jum ©farrer iit ©iermünben
in ber (ntherifchen dlaffe ffranfenberg befteüt werben.

91n Stelle tes verfterbenen Helenen Sie Im a hm
ju üNöllenbccf ift ber Heien Daniel Hl enge 91r. 4
ju .jjeffenberf juni (Stellvertreter beS StanbeSbeamten

für ben StanbeSamtSbejtrl 9Höüenbecf ernannt werben.

3u StanbeSbeamten = Steüvertetern fittb ernannt

worben: gür ben StanbeSamtSbejirf ©ctersbevg: ber

©eigeerbnete 9lmbrefiu8 Seber baftlbft, für ben
StanbeSamtSbejirf öjtcn: ba« WeineintcvatbSmitgliec

Garl jjlörle 91r. 23 bafelbft.

Den Segebau * Jluffeheni 9)1 eher ju Utltcngrenau

unb 3ahnle ju Steüshatifen ift vom 1. 9tpril c. ab
bie erbetene (fntlaffung aus bem ftäubifchen Dienfte

ertheilt unb ber Segeban*2lnffeher Schmibt von bem
gleichen 3e'*Punl< ab een SäcbterSbach nach ?IIten*

grenau verfehl werben.

Jpierju als ©eilage ber Oeffentlicbe Änjeiger 91r. 25.

(3nlertionlgeb&|ren für brn Saum rinn gembbnlichtn X)tuä|df« 15 SdcMOtcnma. — ©clajtilälier für J ur.k t Riatn 5
unb für ) unb 1 Segen 10 9te<cb*Pf(nnig.)

Seblgirt bei königlich«» Stgicrung.

ciaffd. — «ebtueft in bet h*f* »tb f8ai(enbau«*öucg»»ucf(rtt.
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HmtS&latt
»er n tgUcfr eit ^egterung ju ©affet
J|f 16* 9fu«gegebett SWtthoocp be* 6. ftpril. 1881.

CKiuiuuaiaa^iiH^m uiif wnsna 9T9 iKftajsarifUnj
town 21. Cctoler 1878.

260. änf ©runb be« §. 12 be« Weiepsgefepe« gegen

bie gemeingefährlichen ©eftrebungen ber ©ozialtemcfiratie

bom 21. Oftober 1878 roirb hierbimp jur öffentlichen

Kennfnifi gebracht, ba§ tu« ohne Eingabe be» Druder«
erfepieaene glugblatt mit ber Ucberfchrift: «2ln bie
2Jiitglieber ber f ojialbcmotratifchen Partei
ber ®ep»eij, be« Allgemeinen ®e»rrf*f£haft»©unbe«,

be« ©tütUberein* unb ber beutfepen fojialbemofratifchen

gartet!" unb ber Unterfchrift: «Die oom Kongw§ be»

ftellte günfer»Kommiffion unb bie ©erwaftung« * Kom»
mifften ber 3nftitute» nach § 11 be« getad)ten ©e«
fepe* Seiten« ber unter,eigneten 8anbe«pclijeibehörbe

berboten roorten ift.

©erlin ben 19. 3Rärz 1881.

Königliche« $ol4ei*$räftbimn. bon ÜMabai.

261. «tif ©runb ber §§. 11 unb 12 be« Weich«*

gefepe« gegen bie gemeingefährlichen ©eftrebungen ber

©ogialbemofratie bom 21. Oftober 1878 ift ba« fojia*

liftifcpe Flugblatt: ..An bie 8Bäpler be« SBapl*
Ireife« epanau, ©elnpaufen unb Orb", heran«»

gegeben ton bem »Sojialiftifchen öJahlccmite« unb

gebradt in ber ©ereiuBbucpbruderei in tpotlingen»3ürich

in ber Scp»etz, bon ber Unterzeichneten Vanbeä'^olijei»

bepßrte »erboten »erben.

ßaffel ben 26. SDlärj 1881.

Königliche Regierung, Abteilung be« Innern.

». 2*1 op, i. ®.
26*2. Die Drudfcprift: ..Statuten be« f o )tal>

bemofratifchen ©erein* ©t. ©allen, ©eftion
be« @ch»eij. Arbeiterbunbe#“ (Drud ber ®cpwei»

jerifepen ©ereiitfibuchfcruderei ^ottingen
»
3öricp 1879)

roirt hiermit auf ©runb ber §§. 11 unb 12 be« Weich«»

gefehe« oom 21. Oltober 1878 (31. 'Diai 1880) ber*

boten, ßonftanj ben 25. Diävj 1881.

Der ©refeherjoglich babifepe 2anbe*commiffür.

$ a a «.

263. Die ohne Zugabe eine« ©etfaffer«, ©erleget«

ober £)erau«gcber« erfcpieiiene, ..Die fterrfepaft ber
©etbreeper" betitelte Drudfcprift fozialbemofra»

tifchen 3npalt« wirb hierburch auf ©runb be« ©efepe«
com 21. Oftober 1878 oon ber Unterzeichneten ßanbe«*

polizetbehörbe berboten.

fjranffurt a. O. ben 1. Äprit 1881.

Der SÄegierung«*^räftbent. ©f. ©iller«.
264. Huf ©runb be« §. 12 be« Wei<h«gtfepe« gegen

bie gemeingefährlichen ©eftrebungen ber Sozintbemoftatie

com 21. Oftober 1878 toirb hierburch z“r öffentlichen

Senntttifj gebracht, baff ba« auf bie fBlüncpener ©er»

pöltniffe fiep beziehenbe, gtoei Drucffeiten untfaffenbe

unb in ber fcpwetzerifcpen ©erein«buchbmtferei $ottingen<

3üriep gebruefte Flugblatt mit ben öingangetoortrn:

i.9feich«tag«»ähter! SBlenige SKonate noch unb

»ir »erben »ieber an bie Urne gerufen tc."

nach §• 11 be« gebachten ©efepe« ©eiten« ber unter»

zeichneten 'äanteSpclijcibehörbc oerboten »erben ift

©tünchen btn 29. Diärz 1881.

Köntgl. Wegterung oon Oberbaptm, Kammer be«3nnern.

grciperT oon ffeilipfch, ©räfibent.

265. Auf ©runb be« §. 12 be« WeicpSgefepe« gegen

bie gemeingefährlichen ©eftrebungen ber ©»zialbctnolratie

bom 21. Oftober 1878 »irb hierburch zur öffentlichen

Kenntnis gebracht, bafj bie »on Ip. Kramer in .’pam»

bürg oerlegte nnb rebigirte ©rebcitummev: ..Allgc*

meine Wacpricbtcn für £iatnburg, Altona unb
Umgebung“ unb ba« angefünbigte fernere (rrfrfteinen

biefer periobifchen Drucffchrift nach §• 11 be«

gebachten ©efepe« ©eiten« ber Unterzeichneten Nantes»

polizeibepötbe berboten »erben ift.

Hamburg ben 30. 3)lärj 1881.

Die ©olizeibepörbe. Senator Kunparbt.

266. Die Unterzeichnete Königliche Krei«hauptmann*

fchaft hat auf ©runb §.11 be« Weicpsgefcpe« gegen

bie gemeingefährlichen ©eftrebungen ber ©ozialbemc»

fratie oom 21. Oftober 1878 bie Drucffchrift:
„Webe be« Weicp8tag«abge orbneten ©ebel
gutn Weicp«haiiShalt«»Gtat 1881/82. Au« bem amt»

liehen ftencgrav'hifchen ©erichte ber 9ieich«tag«fipung

oom 25. gebntar 1881. ©erlag ber ..DreBbcner Abenb*

31g.". Drud oon §. ^umbufcp u. (io., DreBbcn 1 *

oerboten. Dre«bett ben 2. April 1881.

Königlich fächfifcpc «reiehauptmannfepaft.

bon SinfiebeL

267. Auf ©runb ber §§. 11 unb 12 be« 9?eidp«=

gefepe« gegen bie gemeingefährlichen ©eftrebungen ber

isozialbemoftatie oom 21. Oftober 1878 finb naepbe*

jeiepnete Drudfcprifien:
1) bie natürliche Offenbarung über ©elbft*

pülfe. Originalausgabe oon©. ffranflen. Daben»
port . . . 3o»a 1874,

2) ©elf«! alenber 1877. ©rawtfcpweig. Drud
unb ©erlag con ©3. ©rade jun.,

»on ber Unterzeichneten 8anbe«polizeibepötbe »erboten

Worten. ©cple«»ig bot 31. fUiärj 1881.

Königliche 9?egicrung. Sbtpctlung be« 3nncrn.

b. 81 o f e n.
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»erortmaugcu nab »ffttnntata^BMgtn »et flimtglt<$cn ftobiajial = Bebifrbea.

268- Siarftrortiung ber gemäß §. 19 ?tbfajj 2 be« ©efe^e« »ent 13. 3unt 1873 über bit ifricgsleiftungcn

für bie Sieferungboerbänbe bee 3tegienmg6.33ejirfe CS affe! fefigefteülen Surcbfcbnittemarftpreife, welche für Sltr*

gfltung »on Banblieferungen Pont 1. Stpril 1881 bi« ultimo SRärj 1882 maßgebenb ftnb.

Sir.

2'ejeitbnung

be«

2teferunge»erbanbcä.

^lauptmarft»

Ort.

1

Saiten.

c# ji

Sieggen.

Ut A

iReggen»

met)t.

Jt j.

£>afer.

Jt a

£eu.

n# A

0trclj.

c* A

1 ©tabtfrei« Kaffe! . 1 Gaffel . . . 11 17 13 18 8 86 11 |3ft 7 ,71 3 16 2 11
2 Banbfreie Gaffet .

1

fegt- • • • 11 17 13 18 8 86 11 35 7 71 3 16 2 11
3 ftrei« Gfcbmege . . Gfiwege . . 11 115 13 33 9 06 11 159 7 75 3 53 2 24
4 tt bgl. . . . 11 15 13 33 9 06 11 59 7 75 3 53 2 24
5 tt grifetar . . gribtar . . . 11 ( 41 13 34 9 02 11 42 7 84 3 03 2 12
6 tt J^omberg . . bgl. . . . 11 1 41 13 34 9 02 11 *42 7 84 3 03 2 12

J
ff 3iegenbain . bgf. . . . 11 1 41 13 34 9 02 11 42 7 84 3 03 2 12

8 tt feerefetb . . fterefetb . . 10 63 12 63 9 10 11 70 7 56 2 90 1 91
S

ii

tf Sietenburg . Sietenburg . . 11 41 13 97 9 16 11 89 7 74 3 — 2 —
10 II tr ^Reifungen . bgl- • • 11 41 13 97 9 10 11 89 7 74 3 — 2 —
11

1

ft fpofgeiemar . f>ofgeieraar 11 30 13 51 9 08 11 62 7 57 2 88 2 03
12 tt feclfbagen . ;

bgl. . . 11 30 13 51 9 08 11 62 7 57 2 88 2 03
13 tt gutba . . . g-ulba . . . 10 94 13 OG 9 01 11 51 7 65 2 96 2 59
14 tr ftünfelb . .

|

bgl. . . . 10 94 13 00 9 01 11 51 7 65 2 90 2 59
15 rr Öietefelb . . 1 bgl. . . . 10 94 13 00 9 01 11 51 7 65 2 90 2 59
16 S tt ©tbtücbtern . |

bgt. . . .1 10 94 13 06 9 01 11 51 7 65 2 96 2 59
17 tr £mnau . . jjanau . . . 1 11 66 14 18 9 08 12 10 8 16 3 40 2 41
18 „ ©elnbaufcn . bgl. . . .

|

11 66 14 18 9 OB 12 10 8 16 3 40 2 41
19 1! tt ÜRarburg . .

}

SRarburg . .
j

11 84 14 01 9 41 12 09 7 95 3 26 2 37
20 n ftirebbain . . bgt. . .

j

11 84 14 01 9 41 12 09 7 95 3 26 2 37
21 w granfenberg .

|

bgt. . . j
11 84 14 01 9 41 12 09 7 95 3 26 2 37

22 „ Siintetn . . Siintetn . . . 1 11 07 13 35 9 11 11 59 8 17 2 59 1 95

23
1

tt ©cbmattalben ©cbmalfatben .

1

11 09
1
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Kaffe! ben 30. SRärj 1881. 35er ObcrsfJrä 1 Ibent. greifen b. ©nbe.

269.

3m Aufträge beb £>erm ginanj*SWinifter« bringe

icb fetgenbe

iücfcbreibitng
ber neuen ^reußifcben ©tempelmarfen ju } 6t« 6 9Rarf.

Sie neuen ©tentbetmarfen ^aben biefelbe gorm,
3etcbnuttg unb ©runbfarbe (braunrot^) roie bie bie»

berigen ©tembelmarfen ja f bie 6 9Rarf unb unter»

ftbeiben fttb bon (enteren nur baburd?, baß ber Huf»
brutf ber SSJertbjabl »idjt mehr in ftyroarjer, fontern

in tarminrctber garbc, unb jtt'ar in größeren 307«™
als bieder unb mit ber i'fjeicbnuitg M ju beiben

©eiten ber SEL'ertbjabl auegefübrt ift,

bicrburcb jur ßfieutlicben ftenntntß.

Gaffel ben 30. 2Rärj 1881.

Set fkebinjial=©tcuer»Sirectcr 2 riui t f[ e.

dtrorflumtgen uttS iBctanntmadinagen »er
ftöniglubcn '.Regierung.

270.

Oiacbbem tcr 9teidi8tageabgccrbnete für ben

lften JBalflfreie bee ^icfigen SRcgierungebejir!« 3?ecbtS=

amualt Dr. Jriebrtd) Oetter ju 0 afft! am 17tcn

ifebruar f. 3. ocrftorben unb bemjufetge ton bcnt

fjerrn Üliniftcr bee 3nnem bie SBornabnte einer Grfafj»

»ab! angecrbnet, auch bie i'eftimmung be« ©abltermine
ber bieftgen ^Regierung übertaffen «erben ift, wirb b>er»

burtb al« lag, an welchem bie Sluelegung ber äBä£jler«

liften ju ber iReicbStagättabl im lften Salftfreife ju

beginnen bat,

»er 26. «»ril ». 3-

unb a!« Sag ber SBab! bee äbgecrbneten

tcr 24. SRai ». 3»
beftimmt unb auf ©runb be« §. 24 bee ffiabfreglc*

menlä »ent 28. SDtai 1870 jur Ütuefübnmg be« SBab!»

gefegt« für ben SReicbetag rem 31. 'D!ai 1809 ber

Küniglicbe Öanbratb ». ©ccbcrcr ju äBotffjagen jum
©ablcommiffar unb ju beffen ©teübertreter ber ftenigt.

Öanbratb ft rüg er ju Stintein ernannt.

Kaffe! ben 29. 2Rürj 1881.

ftünig(i<be »Regierung, SCbUjeilimg be« 3nnem.

271.

Ser $etr SRimfter ber geiftticben, Unterrichte»

unb SRebtcinal » Angelegenheiten bat für bie Sunt»

lebrerittncn»'Brtifuug, «etebe in ©emäßljeit bee Siegte»

mente ccm 21. Auguft 1875 — (Sentralblatt her

zed by Google
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Unterriept«*©erwaltung S. 591 — tut Jrfipiapr 1881

ju Berlin abjupaltcn ift, Sennin auf 8* ei tag ben
13. 'Diät b. 3. unb fotgenbe Sage anberaumt.

Diclbungeu ber in einem Öepramte ftepenben ©e»
werberiunen ftnb bei ber norgefepten Dcenftbepörbe

fpäteften« fünf SBocpen, Dielbungen anbeter ©ewer»
berinnen unmittelbar bei bem inerrn Dünifter fpäteften«

brei SBoepeu cor bem ©rüjungetemine anjubriugcn.

©et bem Eintritte in bie ©riifung pat jebe juge*

laffene Ajpirantin eine ©riifungÄgebüpr ben 6 Diarf

ju entrichten.

Gaffel ben 30. Diär, 1881.

Äönigl. Diegierung, Abip. für Äircfjen> u. (»cpulfacpen.

272. SBir bringen jur öffentlichen Scnntnig, bag an

Stelle be« feitperigen Stabtfepul«©orftanbe« ju $om»
berg eine un« untergeorbnete StabtfepuIsSiepu»
tation für bie Heilung unb ©eaufficptigung ber fämmt»
lii^en öffentlichen unb ^ribat * Schulen in ber Stabt

Remberg mit Ausnahme be8 Königlichen Heprerfeminar«

nebft beffen Uebungsfepule, fetrste ber ©rüparanben«

Änftalt unb ber SaubftnmmenA'epranftalt bafelbft, unter

bem Scrfip be8 jeweiligen ©ütgenneifter«, bejieptmg«»

weife beffen Stedoertrete:«, bom 16. April b. 3. ab

in ©Mfamteit treten wirb.

Gaffet ben 30. Dlärj 1881.

königliche Regierung,
Abtpeilung für Airepen * unb Schulfachen.

Scrorknnnacn trat ©cfanntmacpungtn «aSerer

ftaiftrlitper unb Königlicher ©eijörbeu.

273. Ilm 1. '.Sprit er. treten unter ber ©ejeiepnung

,,Äp«nifcp*SBeftfälifeper»u..£)annober-ßlfag-8eipringif(p-

V'Hjcmburgifcper ffiiiter»©erfepr" neue Sarife für bie

©eförberung bon Sutern, Heiden, gaprjeugen unb

tebenben Spieren im ©erfepr jtüifcpen Statiencn ber

Eifenbapn»Xirectten»*©ejirfe Köln (linlSrpeinifcp) Köln

(reept«rpeinif<p), $annober unb Elberfelb einerfeit« unb
(Stationen ber Eifenbapnen in Elfag»8otpringen unb ber

Öityemburgifcpen SBilpelmSbapn anbererfeitfl mit tpeil«

ermägigten, tpeil« erpöpten gracptfäpen in Straft.

Die Säge für ben ©erlepr mit Stationen be«

D>iredion«btjirf« /pannooer finb in bem Sarifpeft 3
enthalten. Soweit fiep nach ben burep bie neuen Sarife

jur Aufhebung gelangenben bisherigen Sarifen billigere

graepten ergeben, bleiben biefetben neep bi« jutn löten

Diai er. in ©ültigfeit.

Sarifejemplare finb bei ben biejfeitigen ©erbanbS-

Pfpebitionen täuflicp ju paben.

fiannocer ben 30. Dtärj 1881.

ftönigtiepe Eifenbapn»5Direction.
274. Kalbern eine neue fteueramtticpe ©ermeffung
bejüglicp ber fotgenben ©runbftücfe:

A. ber ©cmarfung 9?anjpaufen: ©latt 1.

3h. 284/88. 285,88. 286/88. fjoljung, $art; ©latt 2.

9h. 31/3. bi« einfcplieplidp 45/3. Aoljung, /pute unb

SBege, bie neue £ecfe genannt; ©latt 3. 9h. 109/1.

bi« einfcplieglicp 114/1. £)oljuug unb SBege, bie neue

$cc!e genannt;

B. ber ©emartung SBilleräpaufen: ©tatt 1.

9h. 283/17. bi« einfcpl. 296/17. £)o!jung, ba« ©eil»

fepeib; ©latt 2. 9tr. 241,96. bi« einfcplieglicp 245,96.
4>oljung, blcfer unb SBeibe, bie alte Strutp; 246 107.
bi« einfcpl. 255/107. fjotjung unb SBeibe, bie Strutp:
9Jr. 273/155. bi« einfcplieglicp 287 155. .'noljung, bie

Ipaart ;
©latt 3. Jtr. 133/51. unb 134/51. SBeibe,

ba« graue Sriefcp: ©latt 4. 9h. 228 55. bi« einfcpl.

237,o . tpoljuug Diegpagen, — ftattgefunben pat unb
Seiten« bet Äatafterbepörbe bem Amtsgericht baoon
Äcnntnig gegeben ift, wirb pierburep unter ©ejugnapme
auf §. 38 — Einführung« « ©eftp oom 29. 9Wai
1873 — öffentlich belannt gemaept, ba§

1) bie glurbucpsabfcprift m bem Mal be« unter»

jeiepneten Amtsgericht«

,

2) bie baju gehörigen Warten im Mal be« Königlichen

Katafieromt« 5U Dtarburg

jur Einfiept ber ©etpeiligten feit peuie offengelegt finb.

Sie öinficptnapme lann täglicp — Sonn» unb
gtfttage auegenommen — ©ormittag« oon 9 bi« 12
Upr unb Dacpmittag« bon 3 bi« 6 Upr erfolgen.

Diejenigen, welcpe bie Ergebniffe ber ©ermejfung
bejüglicp ber ©renjen unb ber ©ejeiepnung ber neu lar»

tirten ©nmbftücfe in ben gericptlupen ©ücptrn an»

feepten mellen, paben biefe« im SBege ber ©erieptigung«»

flöge gegen ben naep ber Starte berechtigten Etgentpümer
tu bewirten, auep ©ormerlung ber geltenb gemachten
Anfprücpe ju berlangen.

Dcefe« mug jeboep binnen aept Söocpen, oon
bemjenigen Sage an gerechnet, an melcpem biefe ©e»
lanntmaepung jum elften Dtal im Amtsblatt erftpeint,

gefepepen. Slacp Ablauf biefer griff beftimmen fiep bie

©renjen ber ©runbfiücfe, foweit niept rechtzeitig erfolgte

Anfechtungen burep ©ormerfung im ©runbbuep gewaprt

finb, tebiglicp naep ber glurfarte unb ber ipr ju @runbe
liegenben ©ermeffung.

gronpaufen am 16. gebruat 1881.

Ser ©erieptsfepreiber be« ftönigUcpen Amtsgericht.

8 u 1 e p.

275.

Dacpbem eine neue fteueramtticpe ©ermeffung

für bie ®tntar!ung $ a 1 b e r f pinficptlicp ber bem

3ufammenlegung«oerfapren niept unterliegenben @runb»
ftücfe »ollenbet, unb Seiten« ber Sfaiafterbepörbe bem
Amtsgericht bewon Stenntnig gegeben ift, wirb pierburep

unter ©ejugnapme auf §. 38— Einführung«»®efeg Dom
29. SNat 1873 — öffentlich belannt gemaept, bag

1
)

bie filurbuepSabfcprift unb ©ebaubefteuerrolte im
ßolale be« umerjeiepnettn Amtsgericht«

;

2) bie baju gehörigen Äarteu im 8ofale be« ftönig«

liipen Jfatafteramt« ju grifelar

jur Einfiept ber ©ctpeüigten feit peute offengelegt finb.

£)ie Einficptnapme taten täglicp — Sonn» unb jjeft«

tage ausgenommen — ©ormittag« oon 9 bi« 12 Upr
unb Jiacpmittag« oon 3 bi« 6 Upr erfolgen.

^Diejenigen, welcpe bie Ergebuiffe ber ©ermeffung
bejüglicp ber ©renjen unb ber ©ejeiepnung ber neu
fartirten ©runbftücfe in ben geriepUicpen ©üepern an»

feepten wollen, paben biefe« im SBege ber ©erieptigung«»

Hage gegen ben naep ber Karte berechtigten Eigentpümer
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ju bewirten, auci Bomtertung bet geltenb gemalten
Anfprüche ju cerlangen.

DieftS muff feboch binnen jwölf ffiochen, con

bemjenigen Sage an gerechnet, an meinem biefe Be«

fannimachung jum erfien Bial im Amtsblatt erf^eint,

gef(heben. 9ia<h Ablauf biefer Jrift beftünmen [ich bie

©tenjen ber ©runbftüde, foweit nicht rechtzeitig er*

felgte Anfechtungen burch Bormerfung im ©runtbuch

gewahrt finb, lebiglich nach ttr ftlurtarte unb ber ihr ju

©runbe liegenben Senneffung.

©ubensherg ben 26. gebruar 1881.

Königliches Amtsgericht, c. Dianger.

S o mi 5 t it.

276. ©eeignete Bewerber um bie erlcbigte Bfarrftclle

ju 3weften in ber CStaffc Borten werben wicberholt

aufgeforbert, ihre BieltungSgefudje mit bem oorfchrifts,

mäßigen Seugniffe innerhalb 4 ©echen bei uns cinju-

reichen. Kaffel ben 28. Btärj 1881.

Königliches Konfiftorium. Schmibt.

277. Die ^Jfarrftelle ju Dubenrobe in ber (Eiaffe

AUencorf ift in jolge Ablebens ihres bisherigen 3n«

haberS erlebigt.

©eeignete Bewerbet um bicfelbe haben ihre BielbungS«

gefuche
’

unter 'Beifügung eines 3eiigniffcS ihres (Haffen.

oorftanbeS, binnen cier Sechen anher cinjureichett.

Kaffel ben 31. SRärj 1881.

Königliches Korififtorium. ©chmibt.

278. Die 2te Sehrerftelle an ber latljolifchcn BclfS«

fchule ju fiilberS, beten jährliches (Sinlcmmen neben

freier ©oljnung, jeboch einfchlicjjlid) einer Vergütung

oen 90 bEKarl für freie Jeuerung, 870 Biarf beträgt,

wirb bnreh ben Abgang beS feithtrigen Inhabers oom
1. April b. 3. ab cacant.

Bewerber um biefelbe wellen ihre beSfallfigen ®e»

fuche unter Anfang ber nötigen 3eugniffc binnen

14 Sagen an ben Königlichen cetal « Schul » 3nfpccccr,

£errn KrciS-Schul-3nfpectcr Dr. Kon je ju £)ünfelb,

ober an ben Unterjeichneten cinreichen.

©ersfelb ben 25. Btärj 1881.

Der banbrath Segler.

fitrfouol : Kbnmif.

Der SRegierungSrath Bieg, Biitglieb ber Königlichen

©eneralcommifficn ju (Saffel , ift jum L April b. 3.

in bas Königliche Btinifierium für Üanbwirthfchaft,

Domainen unb iforften einberufen unb ift bie Söeitcr-

führung ber con cemfelben bisher als ©acbcemmiffar

bearbeiteten AuSeinanberfegungsgefchäfte, inSbefonbere

ber betreffenben ©olbreguttrungen, bem iRegierungS-

affeffor Dr. Behrenbt hierjelbft übertragen. Der
bisherige ©pecialcommiffariuS, iRcgierungSaff effor 9t a u ch

in Kfcpmege ift junt 1. April b. 3. in bas Kollegium

ber Königlichen ©eneralcemmiffien ju (Saffel einberufen

unb ift an beffen ©teile ber iRegitrungSaffeffot Dr.

SRuhbaum jum ©pecialcommiffariuS in Kfchwege com
gebachten 3eitpunfte ab beftellt. Die ©eri^tSaffefforen

Spangen berg unb ©efener finb in bie lanbwirth*

fchaftlicbe Berwaltung übernommen unb bebet Kollegium

ber genannten Königlichen ©eneralcommifficn behufs

Borbereitung ju ©pecialcomtniffarien eingetrtten. Der
gelbmeffer Köhler ift con ber Spedalcommiffion in

3nlba an biejenige in .paiiau eerfept unb ber bisher

bei ber Speciakommiffion I hierfelbft befchäftigte gelb«

meffer ©obecjto ift ber Specialcommiffion II hier*

fclbft fiberwiefen.

Die bisherigen prioatbocenteu Dr. BeScatore
unb Dr. V e u j finb ju aujicrorbentlicben projefferen

unb jwar erflerer in ber furiftifcheu, lepterer in ber

philofophifchen gacultät ber Unicerfität Btarburg er-

nannt worcen.

Der Brofeffor Dr. Dietrich ift auf feinen Antrag
con ber Berjebung ber Stelle eines Sphorus ber Sti»

penbiaten - Anftalt ber Unicerfität Diarburg entbunben

unb an beffen Stelle ber Brofeffcr Dr. fperrmann II.

jum KphoruS beftellt worben.

Der RegierungSrath 3ritf<h ift auf fein Rachfuepen

con ber Stelle eines BtitgliebeS ber ©eneral-Branb»
cerficherungS-Kommiffion entbunben unb ift beren com»
miffarifche Berfehung bem RegierungSrath Boten
übertragen worben.

Der ©erichisfchrciber, Secretär Birnbaum in

@<htoarjcnfel8 ift als ©eriebtsfepmber an baS Amts-
gericht in Kajfel cerfept unb bie etatmäßigen ©ericptSfcbrei«

bergepülfen
, Affifteuten B c n 11 ‘ « 8 h >n (Saffel unb

Drei ft in Schmallalben finb ju ©erichtsfchreibern bei

bem Amtsgericht in ©rojjalmerobe bejw. Sihwarjenfels

ernannt worcen.

Dem Königlichen Steuerempfänger Sehne gels-

b erg ju 3>e8tnl)
a’n ift bie Bertraltung ber Jorftfaffe

ber Cbet|örfterei lobenbaufen, fotoie bie Bcrmaltung
ber für bie Reciertbeite ffranlenhain ber Cberjörftcrei

3e6berg unb ©iera bet Oberförfterei Reuftabt befte»

henben unb mit ber gorftlaffe in 3kgenhain cerbunbenen

jorftunterrecepturen com 1. gebruarc. ab »iberrufüch

übertragen Worben.

Der König!. Steuerempfänger, SRentmeifter Böller
ju Btarburg ift auf fein Racpfucben in ben Rupeftanb
cerfcpt unb ift bemfelben jugleidp ber Kharatter als

iRe^nungSratp AUerböcbft Cerliehen worben.

Die SefretariatS-Affiftenien Bernharb, 3oc<fel,
Obrian, Bieber unb ofmeifter finb ju Sdre«
taten bei ber Königlichen SRegiernng in (Saffel ernannt

Worben.

ipierju als Beilage ber Deffentliche Anjeiger 9h. 27.

(3nfcrtionl8«bü&r«n für ben Raum einer genöhnilchen Eructitlle 15 Sei^spfcnnlg. — Sclaglblallre für J unb i Aogtn 5
unb für J unb 1 Bögen 10 dteichepfennig.)

Arbigtrt bei Köntgllchee Aegierung.



Wmtiblatt
bet Äöniglicbcii 91 egi er u n g ju ®affel.

AS 1 7. auSgegeben 5Rttft»o$ bett 13. 2tyril. 1881*

3nh<tlt bt* 9!ci4a = ®tf£feblalic*.

Die 'Hummer 7 be* Üteicb*=Wefchblatt«, ictldje

»cm 31. Wär} 1881 ab in Berlin }ur ©erfciibmig

gelangte, enthält unter

9h. 1411 ba« ©efefj, betreffen» bie gcftftcllung

be* Weieh«bau8balt«Gtat* für ba* Gtat*jahr 1881/82.
©cm 28. War} 1881; unb unter

9h. 1412 ba« ®efeh, betreffenb bie Aufnahme
einer Slnleihe für 3'»e<fe »er ©erroattungen ber ©eft
nnb Xelegra»hen , ber Warnte unb be* 9ieicf>ö^eereS.

©cm 28. Wir} 1881.

3n|att ber ®tft$fantmlnng für bie Siinigltcbtii

©rcugtfcbcij Staaten.
Die Hummer 11 ber @efeh «Sammlung, meiere

»cm 29. Wär} 1881 ab in ©erlin }ur ©erfenbung
gelangte, enthält unter

9h. 8773 ba« ®efe(j, betreffen» bie Bereinigung

ber ffanbgemeinbe OberbcnSfelb mit ber ©tabtgemeinbe

i'angcnberg, foroie ber Öanbgemeinben Cberftcppd unb

llnterftcppel unb be* fislalift^en Jcrftbejirt» Ober*

förfterei ©urgljaun, .«reife* .herSfelb, mit bem «reife

£>ünfetb. ©cm 24. gebmar 1881, unter

9h. 8774 ba* ©efe(j, betreffenb ba* ffibeifcmuiig*

»ctmögeit be« »ormal* fturfürfllicty ^effifc^eu Spaufe*.

©emlö. Wär} 1881, unter

9h. 8775 ba* ©efc(j, betreffenb bie 21bänberitng

»eit ©eftimmungen ber IhciScrbnung für bie ©rccinjen

©reufen, ©ranbenburg, ©emmern, ©efen, Srfdefieit

unb Saufen eom 13. Dejembcr 1872 unb bie Gr«

gün}ung berfelben. ©cm 19. Wär} 1881, unb unter

9tr. 877G ba* ©efefc, betreffenb bie Dlbänberung

»cn ©eftimmungen ber ©ro»m}iaterbnung für bie ©re«

»injett ©reufjeii, ©ranbenburg, ©emmern, ©cbleficit

unb Saufen »cm 29. 3uni 1875 unb bie Grgänjung

berfelben. ©cm 22. War} 1881.

Die Hummer 12 ber G'efe(j«2ammtimg, tcelcbe »om
31. Wär} 1881 ab in ©erlin }ur ©erfenbung gelangte,

entölt unter

9h. 8777 bie ©efanntmac^uitg, betreffenb bie Die»

balticn ber Shei«crbmmg für bie ©rc»injen Oft* unb

Sßeft)>reugen, ©ranbenburg, ©emmern, S^lefieit unb

©achfen. ©om 19. Wär} 1881; unb unter

9h. 8778 bie ©etanntma^ung, betreffenb bie Die«

balticn ber ©rc»in}ialcrbtiung für bie ©rocinjen Oft*

unb Seftpreu&en, ©ranbenburg, ©emmern, Sc^Iefiett

rnib Saufen, ©cm 22. War} 1881.

Die Hummer 13 ber 6Sefe(j* Sammlung, u>e(<hc

»cm 7. lübrit 1881 ob in '©erlin }ur ©erfenbung

gelangte, enthält unter

9h. 8779 bas ©efef} über gemeinfc$aftli<$e £ol«

}ungen. ©cm 14. Wär} 1881, unter

9h. 8780 ba* ©eftfc, betreffenb ba* ©fanblei^
geroerbe, ©cm 17. Wär; 1881, unb unter

9tr. 8781 bie ©erfügung be« 3uftt}«Winifter*, be*

treffen» bie Anlegung be* ©nmbbnch« für bie ©e}irle

ber 21int«g«richte ©arbing, ^eiligenlfafen unb ©egeberg,

feroie für einen X^eil ber ©e}ir!e ber 9lmtSgert«hte

3®e^ce, glen*burg unb «appeltt. ©cm 23. War} 1881.

f}e(antttma(fjuttfltn attf tSrunö bc* Weietjäfltftfte«

t>nm 31. Oetober 1878.

379. 9tuf ©ruitb be« §.11 be« 9ieich*gefeheS »cm
21. Olteber 1878 gegen bie gemeingefährlichen ©eftre«

buugeu ber Scjiaibemohatie roerben »erbeten: bie

9tummern 2 bi« 11 einfchliefjlich ber in Dleumüufter«

3ürich berauSgcgcbenen unb in ber fcfiroeijcrifchen ©er*

einebnehbrmferei gebntdten pericbifcheit Sruä«
fchrift: ..Krbeiterftimme“,3ahrgang 1881. Sechen»
blatt für ba* arbeiten»« ©eil in ber öchroei}. Ojft}ielle«

Organ ber fcjialbemctratifchen ©artei ber ©ebroeij

unb be« allgemeinen ®ettert*buube«.

WcgeuSburg beit 6. Dlprit 1881.

iiünigtich baijerifche diegierung ber Oberpfal} unb »cu

DtegenSburg, jfaimner be« 3nnern. ». ©roch er.

380. Die Unterzeichnete ttcniglicic JtteiShauptmann«

fchaft hat auf ®runb »cn §. 11 unb §. 12 be« Weich*«

gefeße* »cm 21. Cttcbcr 1878 bie Drucf (<hrif t:

«Scgialbemetratifche ßitber unbDellama*
tienen. Dritte bebeutenb »ermehrte Auflage. 3“tich,

©erlag ber ©o!f*buchhanbtung (3. fjran}) 1875“

»erbeten. 3w > ,fau ben 2. 9lpri( 1881.

«cnigtich facbfifchc )trei«hauptmannfchaft.

Dr. $pübel.

381. 9tuf ®runb ber §§. 11 unb 12 be* Weich*«

gefehe* gegen bie gemeingefährlichen ©eftrebungen ber

©0}ialbemchatie »cm 21. Cltcber 1878 rotrb »erfügt:

Die 9Jummer 12 be* in 9humünfter*3ürich herau*«

gegebenen unb in ber ©ehroei}etif<hen ©erein«brucferei

gebvudtenScchenbtatte* „'Jlrbeiterftimme«, effi«

}ielle« Organ ber fc}ia(bemotratifchen ©artei ber ®<h»ei}

unb be« allgemeinen ®eroer!fchaft*bunbe«, roirb »er*

beten, gveiburg ben 2. ?(»ri( 1881.

Der ®r. 9anbe* «Äcmmiffär für bie Streife greiburg,

Sörrach, Offenburg, ^tebting.

383. Stuf ®runb be* §.11 be* WeicbÄgefehe* gegen

bie gemeingefährlichen ©eftrebungen ber ©cyalbemchatie

»cm 21. Oltcber 1878 roerben bie 91rn. 78 unb 79



laiifentcu Jahrgang« ber Jnfteiburger Teilung,
Druef unb 2'crlag reu .'(ad 22ilhe(mi in 3nfterburg,

liicrturd) retteten.

Elumbinnen beit 6. Slpril 1881.

Der Regierung« » ©räfibent. reu © ebtieefmann.

tleroraimugcu uuö ©rtanutinachungrn ber

ftalirrl. un& Honigl. Erntral&etjiir&eit.

883. 3mn 9(nfauf ren Stemmten im Älter ren

eorjugSmeife brei, mib au«itahm«weife riet Jahren finb

im ©ereicbe ber Königlichen (Regierung ju Gaffel fiir

biefc« 3«br itadiftebenbt Diergen« 8 lltjr beginnenbe

Diärftc auberaumt tverben unb jwar

:

am 22. Juni in Dielfungcti, am 23. 3«ni in 22otfhagcn,

am 24. Juni in lieber» 3tDt^rfn »

am 25. 3u«i in tpofgeiemar, am 4. 3uti in 6f$h>ege,

•• 5. 3uti in (Rotenburg, am 6. 3uli in Jutta,

»11. >i n 3iegcnbain, „12. « n tpemberg,

» 13. n >. Jriglar, » 14. » » Jrantenberg,

am 15. 3uti in Diarburg.

Die ren ber SRemcnte«S(ntaiife«Jlommi(fion ertauften

fjfcrbe werben jur ©teile abgenoinmeit unb fefert gegen

Duittuug baar befahlt, 'leerte mit felgen Jchtern,

welche nach ben 2anbc«gefetjen ben .'tauf rüctgängig

machen, finb reit bem ©ertäufer gegen Erftattung bc«

ftaufpreife« unb ber lltitoftcn jurütfjuneljmen, auch finb

Wrippenfcfcet rem '.'lulauf au«gcfcbleffen.

Die ©ertäufer finb ferner bcrpflichtet, jebeut rer«

tauften 'flferbt eine neue ftarfe rinblebeme Irenfe mit

ftarfem Eiebiß unb eine Hopfljalflcr ren Seher eber

Jfianf mit 2 minteftenS jwei 'Dieter langen ftarten

hänfenen ©triefen ebne befenbercSJergiitung mitjugeben.

Um bic Sfbftammung ber eergcfiibrtcn ©ferbe feft*

ftelten ju fbnnen, ift c« erwünfebt, bag bie Dccffcbeine

mi'gliebft mitgebracht werben.

©ertin ben 3. Diiirj 1881.

jttlcg« * Diiitifterinm , ?lbih. für ba« (Rcmonte * 22efcn.

ren Stauch- ®raf Älinefcwftroem.

©trorbnungrn nnB ©eranutmachungen ber

ftäniglictien Shgiernttg.

284. Die 3iu«fcheine (Reihe III Sir. 1 bi« 8 ju

ben ©riontät««C61igationen ber Daunu««Eifenbahn r.

3. 1844 über bic Jjinfcn für bie 3e * 1 *cm 30- 3uni
1881 bi« 29. 3uni 1885 uebft ben Änwcifungen jur

Äbbcbung ber (Reihe IV werben rem 11. Slprit b. 3.

ab reu ber 1‘teiitrollc ber ®taat«papicre bierfelbft, Cra»
nienftrage 92 unten recht«, ©tormittag« Pott 9 bi« 1 llbr,

mit 'Ausnahme ccr Sonn« unb Jcfttage unb ber lebten

brei @efchäft«tage jebe« Dionat«, au«gereicht werben.

Die 3' ,,*f4tc‘"e fbnnen bei ber ffentrelle fefbft in

Empfang genommen, ober burch bic SRcgicrung«*£)aupt=

faffen, bie ©cjirtS'f^aupttaffen in ffiaimeter, Oenabrücf

unb Cüneburg ober bie ftrci«Iaffe in Jrunlfurt a, Di.

bejogen werben.

22er bie Empfangnahme bei ber Kontrolle felbft

»itnfcht, bat berfelben perfßnlich ober burch einen De«

auftragten bie jur 'Abhebung ber neuen (Reihe berech»

tigenben Dalon« mit einem ©erjeiehniffc ju übergeben,

ju welchem germularc ebenba unb in Hamburg bei

bem .Haifcrlichcu ©oftamte Sir. 2 unentgeltlich ju haben

finb. (Senügt beut Einreicher ber Dalon« eine timne-

rirte Diarfe al« Empfangebefcheinigung, fo ift ta« Der«

jeidjnig einfach, wünfeht er eine au*brüehi<he ©cfdjei«

nigung, fo ift e« hoppelt rorjulegen. 3m legieren

Jatle erhalten bie Einreicher ba« eine Eyttnplar mit

einer (£mpfang«bef<heinigung rerfehen fofort jurücf. Die
Dcarfe eber EmpfangSbefcheinigmig ift bei ber Äil«»

reichung ber neuen 3<n«fcheine jurüefjugeben.

3it ©chriftwechfel tann bie Kontrolle ber
©taatspapiere fich mit ben 3nhabern ber
Daion« nicht ei n I aff en.

22er bie 3in«fcheine burch eine bfr obengenannten

©robinjialfaffen bejiehen will, hat berfelben bie Daion*
mit einem boppelten Derjeirfmiffe tinjureithett. Da«
eine ©erjetchnig wirb mit einer (Smpfangebefcheinignng

rerfehen fcglcich juriiefgegeben unb ift bei Äuebünbigtmg
ber 3in«fcheine wieber abjuliefern. Jormulare ju biefen

©erjeidmiffen finb bei ben gebuchten ©rcoinjtatfafjen

unb ben roit bett Stbniglichen (Regierungen in ben Ämt*>
blättern ju bejeichnenbcn fonftigen Haffen unentgeltlich

ju haben.

Der Einreichung ber
<

pricrität«*CbIigationen bebarf

e« jur Erlangung ber neuen 3in«ft^ein-9fei^e nur bann,

wenn bie Daion* abljanben gelomnten finb; in biefem

Jalle finb bie Driorität**Cbligationen an bie fl entrolle

ber Staat«papiere ober an eine ber genannten fltorinjial»

taffen mittelft befonbeter Eingabe einjureichen.

2^erlin ben 21. Diärj 1881.

{>anpt<23erwa(tung ber Staat «fcbulben.

Die rorfteheube Detanmmachung wirb b'ttWurcb

mit bem ©emerfen reröffemlicbt, baß bie gormulare ju

ben 2>erjeichniffen über bie ©ehuf« Empfangnahme ber

neuen 3in*fcbeine einjureichenben Daion« bei ber

(Regierung« «^auptfaffe hifbfelbft unb ben fämmtlichen

Steuertaffen unfere* ©ejirt* unentgeltlich ju haben finb.

Eaffel ben 31. Diärj 1881.

Hinigliche (Regierung.

285. 3um ©ehufe ber im (aufenben 3afjre ju leiftcnben

SiiidFjahlung ron 126,800 Dhaler ober 380,400 Diarf

auf ba« normal« ilurheffifche Eifenbahn»Än(ehett rem
3al;re 1863 über 10 Diillionen Dhaler finb am hentigen

Dage bie nachbejeichnetcn Dbligationen biefe* Äitlehen«

:

Lit. A. ja 1000 Dbflkt.
Sir. 31 bi« einfchliefilich 35. Sir. 236 bi« ein«

fcbliefjlicb 240. Sir. 336 bi« einfchlieflich 340.

Sir. 1615 bi« einfcblicfjliih 1619. Dr. 1890 bi«

einfchtirßlich 1894.

Lit. B. Jn 500 Dhaler.
Sir. 74 bi« einfchlicglich 80. Sir. 2387 bi« ein--

fchlieglich 2396. Sir. 3096 bi« cinfdjlie&tieb 3105.
Sir. 3336 bi« einf^ließlich 3345. Sir. 3486 bi«

einfthüegfich 3495. Sir. 4907 bi« einfcbließlich 4916.

Sir. 5391 bi« einfchlieglich 5400. Sir. 5651 bi*

einfchliegfich 5660. Sh. 616 1 bi* cuifthliegiicb 6170.

Sh. 6321 bi« ciiifchließlich 6330. Sir. 8351 bi«

einfchlieglich 8360. Sh. 8491 bi* einfcblicglicb 8500.

Sir. 8861 bi« cinfchlicglicb 8870.
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Lit. C. vi 200 Später.

9k. 501 big einfepließliep 525. 9k. 2254 bis

einfc^Ueglic^ 2278. 91r. 3904 bis einfepließliep 3917.
Lit. D. ja 100 Sfialtr.

9k. 4454 bis einfepließliep 4503. 9k. 6154 bis

einfepließliep 6203. 9k. 6255 bis einfepließliep 6261.
9k. 6263 bis einfepließliep 6304. 9rr. 10555 bis

einföliefjliep 10604. 91t. 14509 bis ciitfc^liegtic^

14658. 9k. 18109 bis einfepließliep 18113 tmb
20002 (als für bie auwrtifirte 9k. 6262 auSge--

ftellt.-S Ancrieitntniß)

auSgelooft worben.

Een (Inhabern tiefer Obligationen werben biefelbeti

jttm 1. 9koember biefeS 3aprcS hiermit getiintigt,

unter bem Anfügen, baß mit biefem läge beten Ski>
jinfung auftjört.

Die SRüefjaplung erfolgt bon bem borbemcrfteit läge
ab täglicp mit AuSnapmc bcr 2emi= unb geiertage

bei ber piefigen SlegierimgS * .fbauptfaffe unb bei bem
Sktilpaufe 3)1. 21. bon Otctpfepilb & ©Jp ne ju

grauffurt a. 9)1. gegen SRüefgaPe ber Obligationen nebft

ben Coupons ©erie il 91t. 8 unb ber XalonS.

Die GrpcPitng ber rüefjaplParen Skträge tarnt je*

teep aiecp bei aüen übrigen ftünialüptn UfcgieningS*

unb ©ejirts^auptfaffen, ber ffbniglicpen ©taatsfepulben»

XilgungSfaffe ju Berlin unb ber StSnigliepen ÄrriSfaffe

in grantfurt a. 9H. gefepepen, in welepem gallc bie

©epulboerfepreibuugen bereits bom 15, Octobcr b. 3.

ab bei ber betreffenben Jfaffe eingcreiept werben tonnen,

ba biefclben bon Unterer junäepft an bie picfige 91egie»

rungS »fjauptfaffe jur gcftfeljmig eiugefanbt werben müfjeit.

Zugleich bringen wir jur öffentlichen ffenntniß, baß
bon ben jum 1. 9keember 1880 unb früher getünbigten

Obtigationcn beS obigen AnlepnS, fowie bcS Äurpeffifepen

©taatSanlebnS ootn 3apre 1834 bie itadjwcrjeicf/neten

noch nicht jur GiitlPfung gebracht finb:

). Sion bem Ankpu bom ^atjrc 1863.
Lit. A. übet 1000 Spuler. 9k. 793.

Lit. B. über 500 Slmlcr. 91r. 327. 328. 329. 330.
333. 1102. 1319. 2834. 4421. 4687. 4692.
5520. 7221. 7222. 8598. 8599. 8600.

Lit. C. über 200 Scaler. 9k. 430. 436. 437. 2006.

3515. 3523. 3832. 3836. 3839. 3901. 3903.
Lit. 1). über 100 Sßfllcr. 9k. 201. 202. 204. 210.

215. 224. 247. 3010. 3012. 3013. 3015. 3017.
3018. 3020. 3021. 3022. 3035. 30-11. 3045.
3040. 3047. 5909. 5930. 10655. 10657. 10659.
10661. 10662. 10671. 10674. 10681. 10683.
11515. 11517. 11518. 11523. 11534. 11537.

11551. 13664. 13665. 13700. 13707. 14823.
14841. 14848. 17462. 17463. 17464. 17468.
17484. 17492. 17497. 17499. 18674. 18701.

18704. 18705. 18707.

II. 3km bem Sinken bom ijap« 1834.
Lit. D. über 100 Ipeilcr. 9k. 413.

Gaffel ben 5. April 1881.

ffSnigtiepcS 9tegierung8<f3räfibium.
28«. Stathmeiiiing ber gemäß bcs §. 9 9k. 3
beS ©efepeS über bic 9iatural>2eiftimgcn für bie be--

waffnele SDiaept im gricben bem 13. gebruar 1875

für bie t'iefernngs.-Skrbäntc beS Sicgiernngspcjirts

Gaffel feftgeftelllcn DurcpfepnittSpreife , mdepe für bic

Skrgütuitg ber berabreiepteii geuragc pro 9Jiciiat

9)tärj 1881 maßgebenb finb.

i
E
S
=
5=:

Skjeicpmmg

teS ÜieferungS«

bcrbantcS.

.fgaupt»

marttort.

!^uvc

pr

•Mer.

c4f *

Pfepuit

£> Gen

£*u.

,*

$|?vci8

ncr

c« A

1 ©tabttreis Gaffel Gaffet . . . 7 35 395 2]97

2 VantfrriS Gaffel bgl. . . . 7 35 395 2|97

3 fireis Gfcpwege . Gfeproegc. . 7 38 434 3j67

4 » SÖipeitpauftn bgl. . . . 7 38 434 367
5 » griplar . . griplar . . 7 32 3 28 2:94

6 » Remberg . bgl. . . . 7 32 3 28 2;94

7 « giegenpain bgl. . . . 7 32 3 28 294
8 * Dcrsfdb . .£wtSfc(b . . 6 75 3 -T- 3
9 * Ototenbitrg

.

Sk'tenPurg . 7 50 3 3
10 « Welfungcn bgl. . . . 7 50 3 — r> —
11 » tpefgeismar .fu'fgeiSuiar 7 50 3 48 3—
12 * SSkifpagen bgl. . . . 7 50 3 48 3—
13 * gulta . . . gulba . . . 705 3 35 3 35
14 * fiunfrib . , bgl. . . . 705 •335 3 35
15 * ©erSfelb . bgl. . . . 7 05 335 3 35
16 » ©eplücpterit bgl. . . . 705 3 35 3 35
17 » ,V)aiiaii . . .v>anau . . . 759 3 91 3 25
18 » ©elnpaufen bgl. . . . 7 39 391 *yo;\

19 * lUarturg . Diarburg . 7 25 4 — 4—
20 * flirtppain . bgl. . . . 7 25 4 — •1 —
21 » 3ranfen6etg bgl. . . . 7 25 4 — •1—
22 * tRinteln . . Stiuteln . . 767

;

2|75 3 —
23 * ©epmalfalben Stpmaltaften 8— 4 — 3 25

©emäß beS passus 6 alin. 5 ber 3nftructicn jur

SluSfüprung beS oPcngebacPtcn ©cfepcS bom 2. ©cp»

lentber 1875 werben bie corftepcnbcn DurepfepnittS«

preife hiermit jur öffentlichen Äenntniß gebraut.

Gaffet ben 12. 91prit 1881.

Äbnigliepe SRegievung, APtpcilung beS Ämtern.

287. SDiit bem 1. Slpril b. 3. treten:

1) bas OkiepSgcfcp, Petreffenb bie Abwepr unb Unter*

brürfimg ben Skepfeucpen »bin 23. 3uni 1880
(91. @. 2)1. S. 153),

2) bic jur Ausführung biefeS ©efcpeS ben bem
SBunbcSratpe Pejcploffene, ton bem .fjcrru 9fcid>S»

tangier unter bem 24. gebruar b. 3. publicirte

3nfiruftion (Gcntratblaft für bas Dcutfdw Sicicfi

.©. 37),

3) baS Skcußifcpe ®efep, bekeffenb bic AuSfiipr. ng

bes ad 1) begeiebucicn iKeiepSgcfepeS bem 12ten

IRarj 1881 (ffl. ©. ©. 128 ff.)

in Kraft, wäprcnb glciepjcitig baS fkcußifepe SMepfeucpcn»

gefep bem 25. 3uni lö75 (@. £. ©. 306 ff.) außer
Straft tritt.

Die ad 2 gebuchte 3nftruftien ift in bcr Anlage

beigefügt. Gaffel am 12. April 1881.

Stfiniglitpe 9tegicrutig, Abtpeilimg beS 3imern.
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288. über feit Diarft» unb Vatenpreife an ben ©amlfen»ortcn in bem

'.Regierung« • ©ejirlc Gaffet für ben i'ienat 2Rär* 1881.
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s.
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X<
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«3 rÜ-

** A

* %m

’S«

«X

4T A

• t
ex tr

A

iE

ü

* A

21 74 21 36 16 95 14 69 26 13 34i;ts 39 13 563 5 94 7«V. 1 42 1 21 1 45 -75 1 19 1 70 2 23 2 94

22 - 20 73 16 25 14 64 26 57 31 Kl 33 50 5 10 5 SH 6 54» 1 17 1 04 1 26 -72— 1 71 [‘93

2 04
289

21 15 21 16 16,12 14 10 26 56 26 56 35 75 5 iS 0 69 tj t-y 1 -95 1 45 — 65 -95 2 - 2 70

23 56 2t 36 1756 15 17 32 - 26 50 49- 4 17 6 Ml 7 82 ! 20 -91 1 56 — 99 l|Ot ? — 2 35 2.9‘J

21 1

— 20 50 16- 13 50 27 25 29 50 31 30 5»' 6- 6 — 1 15— 1 20 —;7ii — ;

—

1 8 (

1 *3 2 SO

21 75 21 75 181— 15- 1K- 30 - 20 - 1 67 6- 6 95 1 15— 1 20 - 70 i!— 1 -a' “ ~ 2 70

22 50 21 - 16 1

— I4 5(J 19- 31 - 40 - 6 - e;- 8j— 1 20 1 - 1 3G - ftt(‘ 120 1 t«l 2 10 2 66

22- 22 - 17 — 15-' 24- 30- 32- 5 50 6!- Ü
|

1 2(1 1 20 1 20 — HJ> 1
-

1 SO 2 20 360

175 64 t69jB8 133 90 116 60 199 51 246 77 280 8^ 12 35 5101 55|92 9 4* 6 24 106H 6) 17 6 28 14 64 16 70 23m

2196 2124 16 74 14 58 24]94 3l|tü 35 II 5|29 6)38 6 99 1 1 19 1 104 1 ,34 —177 105 1 83 2|09 2|90

b. für 1 Kilogramm.

1* a b e n > ^ t t i f e

pro 1 Ä i l e g r a nt m

9!r.

^ a

fcrr

Ü}i'artt«Orte.

OTebl. (Bftjifn'

nxijrn*

9iii^r.

Mt A

- .

»taffer. k
©?fiff:

fall.

J» A

ffieljen

Ulr 1.

r j,

flaggen

flr. 1.

*» j

Wraupr

Mt A

©riifcf.

A

£(rfc.

Jt A

weif,

Sara.

Mt 4

3asa-,

mitlUr.

or a

ffClfCT

ilchtiin:

Uri.

Mt A

v n

£ B
«•8
(S>^

Mt A

1 Hagel 42 32 60 44 46 — 40 60 2 60 3I 10 1 90 - 20

2 griolat 32 3 t
_ Ml — 40 — — — 40 — 50 2 60 3 •20 1 15 -'20

3 gutba 44 32 51. — 4 2 — — 21 — 2)6 2 »1 3 1 1 60 - 18

4 btM« 48 __ 35 62 — 5 1

— — — 40 — 60 2 60 3 4M
1

5u - -20

5 $etifelb 45 29 50 — 48 — — — 40 — 10 2 SM 3 20 1 60 - 20

6 (lofgelemar .... _ 40 — 30 — 40 — 30 — — — 48 — 40 2 60 3 —
1 80 — 20

7 Vlaiburg Jo 30 — 40 — — — — - 50 — 40 2 60 3 40 1 80 —
1 20

8 Stetenburg .... — 40 — 30 “ 60 — 46 — — — 40 — 54 3 — 3 40 1 50 - 20

©umma . 3 3t 2 48 4 18 3 13 46 3 22 4 20 21 60 25 SO 13 15
1

j

58

Xuribfcbnlliebrei* - 41 — 31 - 52 — 4 5 46 — 40 — 52 2 70 3 23 1 64 - 20

Gaffet am 11. ttprlt 1881. »iJniglib&e [Regierung, Jlbttjeilung be« 3tmem.

©crarlnttnani tut) ©tfonntma^nuRtti tnJtrtr

fMfrrii^er tut) Jtanigitdjer öebörle».
280, 53erjei<bnifi bei »orttfunaen. »elfte im

©cmmer-e<mr|trr tS8i an ttt mit ber Unlrurfnät in ®r>

jiebwtg fhbenbrn IjnbwIrtbWaftild)« fcecbfftult ju »erlin,

ynralibenflrafie 9tr. 42, ft,mftnt>rn »erben.

1. Sanbtoirtijf^aft, gerftibirttif $af

t

itnb

©artenbau.

©efjeiitier tRegierung»»tRatf| Dr. ©ettegaft: 8anb*

ii'irlljfct'aftltcfjc SbetricbSldjrc. iiergleicbenbe« Gjterieur

ber tanbn>irtbf(baftli(^cii £au«tl)iere mib ba« 3?ici;=

‘firümiirungdmcfcR. — fkef. Dr. ©rtt): Ifanbibirttj"

fdjaftticbe SBcbenfunbe. Sfcciette f}flan}enbautebte. 'JiraN

tifebe Hebungen im agronemifeben Cabcratorium. ©j»

curfionen. ('.Jlufjerbein an ber Unioerfitat : Heber bie

frctufticiräfte be« Vanbe« unb itjrc (introitfetimg. —
©arten * 3nfpcltor 3i c u dj e : lieber ©artenbau, unter

befenberer Söeriltffidttigung be« ©emüfe* unb Obftbaue«,

ber ©cbßtjjmbt, ber ‘f.'artantagen, ber Slcnftruftion beu

©etuäc^d^äu fern. — Cetcucmieratt) Dr. ffreitjerr ben
Ganftcin: ®üngerlebre. — Dr. ©rat)t: VHIgcnteincr

Slcfer« unb 'fifiaitjenbau. — fJrcf. Dr. ©rofemann:
'BiKbfübrung, inöbefenbere bie beppette 3?u<bfüljvuiig

für grßjiete unb llcinere ©üter; ^Manimetrie unb Iri*

gouemetrie, mit befenberer ikrtirffidifiguttg ber ’Jiuf«

gaben ber {fetbniefjfimft. — Dr. .£> a r I nt a tt n : ©cfiaf*

gudrt unb SBotltunre. SRtnbr>ielj jitt^t. — Obcrferfter

firieger; gerftiie^e '•Bcbentunbc unb befenbere £ietj‘

teitntiiifj. gorftfdjuy unb JorftpcUjeilcbre. — Dr. V er-
mann: fianbn.'irtt)f<baft(i($e gütlerungäteljre.— 23 c n n c

3)!artinb: 3Rcltereitoefen. — 3ngenicur ©(bette:
Vanblbirtfjfcbaftlictyc ÜRafcbincntunbc unb jtpar fpccictl

über 'IRafcfiincn ber lantn'irtljfcbaftlitbeii ©cipcrbe.

(ÜRaftbinett für 4'raucrei, Brennerei, 'lVablmfitflcn, Cel=

ui üblen, ©ägemübten, ä'Wfcieit
, ifwfevfabrifen.) —

Hebungen im tetynifötn 3c ' [bnen
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2.

Waturmiffenfcpaften.
a) ©oiaitil unb 'flflanjctipppfielegie. ©vef.

Dr, Bnp: 6pperimental*©ppfielegie ber i^flanjen. SWi*

frcileptftper durfu« fürföeübtcre, mit befonbtrer Würf*

fiept auf ©flangettfranlpeiren. 2eitung bctanifeper Unter*

futputigeit toiglicp. — ©rof. Dr. ©ittmacf: fianb*

unb forftmirtpfepaftlitpe ©ctanif. lieber Jrücptc unb

©amen, mit befenberer Witcffidit auf beren ©erfdlftpmtgen.

©etanifepe Gfcnrfionen. — Dr. 3opf: Gtitwidelnng«»

geft^ic^te ber ^Jilje mit fpeciellcr ©trfidfitptigung ber

Brautzeiten unferer Gulturgemütpfe. (Anwerbern an ber

Uniberfitat: dntrcicfetungSgefcpttpte ber Algen.)

b) Gpemie unb Sctpnologie. ©epeimer 8te*

gitnmg»^Watp %*Tof. Dr. Ifanbolt: 'rTganifcpe Gpemie.

©rege« epemifepe« ©raftitum. ffleinc« epemifepe« ^rat*

titmn. — Dr. Degner: Weuefte Jortfcpritte auf beut

©ebiete ber 9?übcngmfcr*3aPri!ation. — Dr. Dclbtürf:
fjertfepritte ber Spinnt«* unb ©regpefen * gaPrifation.

— ©rcf. Dr. ©tpeibl er: Gpemie unb STce^netcgie

ber SRflbenjutter-gabrifation mit befenberer ©erfitffiip*

ttgung ber analptifcpen Uirterfucpung«*3Retpeben.

c) 3W in eroto gt e, ©eoiogie unb ©ecgttefic.

Dr. ©runcr: 'JOtitieraleaie. ©eogneftifepc (jpeurftonen.

d) © p p f i t. ©rcf. Dr. ©er n ft ein: Gjrpetimen*

tafpppfit. Sieteerelegie. Uebnngcn im ©ebrautp metee*

relogiftper unb fenftiger pppfifalifeper Ctnfhumente.

c) Bectegie unb Spicrpppficlcgie. Dr.

Wtpring: 3ec(cgie unb uergleicpenbe Anatomie ber

SJirbettpiere. — ^Jrefeffer Dr. 3unp: Uebcrblitf ber

gefammten Spterpppftologie. — Dr. ffarfep: b'anb*

»irtpfcpafilicpe Gntomotcgie. Gycurfionen.

3.

©taat«* unb Wecpt«»iffenfd)aft.
Dr. Oannafcb: ©raltifepe Waticnol * Oeconemle.

— ÄcnimergerieptSratp tfepgncr: SReicp«* unb prengi*

fepc« Wecpt mit befenberer Dtflcffic^t auf bie für ben

2anb»irtp wichtigen WeeptSberpSltniffe.

4.

©eterinairlunbe.
-Jiref. ® ul ( er: Anatomie ber £au«tpiere »trbunben

mit Demenftrationen. ©tariftif unb Silgmtg ber ©cuepeit

ber $au«tpiere. — ©rcf. Diederpoff: Branlpeiten

bet .£iau*tpiere. — CPer-SRogargt Büttner: §>ufbe*

fep(ag«tepre, rerbunben mit Demenftrationen unb prat*

tifepen Uebungcn.

5.

©anfunbe unb SW eiicraticnSieefeu.

©ref. Scpliepting: Vanbimtpftpaftllcpcr ©lege*

unb SBaffabau. — ©eftPauratp Surfermann: ©rat*

Hftpe Uebungen im gclbmefffn unb WietUiren, Äartiren

unb ©trennen ben ipläcpen mit Jpimeeifung auf Drai*
nagen unb ©ertofelungen.

Da« ©ergeiepntg ber ©ortefnngen tarnt feberjeit reu

ber Dtreftiort ber £ietpfcpn(e, 3t»alibenftrage 42, be*

gegen werben.

©erlin ben 23. Sflärj 1881.

Da« Auraterimn. Dr. Spiet. Dr. Wbppert.

290.

3um Sarife für bie ©efbrberung een genpen,

fjaprjeugen unb Iebenben Spieren im SEPeftbeutfcpen

©erbanbe ift ein fefert gültiger Wacptrag erftpienen,

»elcper drgängungen unb Grmagigimgen eutpilt.

Derfetbe fann in ben dfpebitiotten etngtfepen, ba*

felbft auep fättflicp bejogen »erben.

^»anneeer ben 2. April 1881.

R&nigliepe ®ifenbapn*®irectien.
291. 3m ©erfepre mit bem Unterftabt*©apnpefe in

Gaffel , (eweit berfelbe fiep niept ftter bie ©etgiftp*

SWürlifepe ©apn beteegt, temmen in bisheriger An«*

bepnung fortan bie gleichen Jfracptfäpe jur Aeercenbuttg

»ie bie für Gaffet*Dberftabt*©apnpef beftepenben.

£>annobev ben 2. April 1881.

Aümglitpe Gifenbapn-Directien.
292. Waep §. 10 rer ©ibliotpeBOrbmmg beui 18t«n

Decembev 1875 finb fäntmtUtpc au« bet ftünbiftpen

8anbe«bi61ietpef enttiepene ©ütper in ber 3f' ( ®cm
28. April bi« 14. SWai jurikt gu liefern. Die bt«

bapin niept eingelieferten Citeralien »erben, gegen ®nt*

rieptuug ber gefeplitp oergeftpriebenen SDiapngebüpr ben

25 *pf-, bttrtp ben ©tblioipel«-©eten eingefctberl.

©em IG. SDiai bi« 28. a
i finbet mit au«*

napm«»tife, eem 30. IBai bi» 11. 3uni leine

Au«fetpung ftatt.

daffel am 9. April 1881.

Die Directien ber fMnbifcpen Vanbe«bib(ictpef.

293. Die ©erpriifung ber für ba« Veprerinnen-

©eminar ju Drepffig fiep melbeuben ©eietrberinnen

Rnbet im ©eininar ju Stplftdiiertt ©ettnabenb ben
14. »tat b. 3. ftatt.

©eplfidttern ben 5. April 1881.

Der Ädntglkpe @eminar*Dlretter ©ieader.
©tfonntmatputtgen >e« 9«»bt« = Ifctrfctoftum*.

294. tfmlfüeirtbeftptttp. «etreffenb bie Aufgabe be« brtf*

tepnien Serie 2eil«nf bet 3nbabtt unfiinbbatet (Mrioet*

batet) Stbulbtttf^tribintgtn bet ?aittffri«btttagf |tt ttapfl.

Auf ©runb btr §§. 9 unb 11 be« ©efepe« bem
25. Dccember 1869, bie Vanbt«frebittaffe in Gaffel

betreffeub , foU gnfelge ©eftpluffe« be« lemmunat»

fiftnbifdpett AuSftpuffe« be« Wegiernngabegirf« Gaffel

eem 12. 3anuar b. 3. unter naepftepenben, ben bem errn

Cber*©rSftbenten am 11. berigen ilHenat« genehmigten

©tbingmtgen bie breijepnte Serie ©eiten« ber Onpaber

unlüHbbarcr ScpnIbberf(Preibtmgen ber Vanbestrebitfaffc

an«gcgeben »erben. Dtefelbe umfagt biefenigett Scpttlb.

berfdjreibimgeti , »etdpe auf ©runb biefe« dmiffion«-

©ef4lufft« bi« gum Gnbe be« 3apr<« 1885 natp

©ebarf tut Au«gabe gelangen »erben — (bergl. jebeep

unten 3*ffer 4). —
1) Die ©eptilbberftpreibimgeu »erben au«gegeben

in Sh'tdtit

:

ben 3000 SWarl Lit A.
» 1500 * * B.

* 600 * * C.
* 300 * * D.-

* 150 * * E.

Diefclben lauten auf ben 3npabct, löntten aber

auf ©erlangen auf ben Warnen geftellt »erben (bergl.

§. 22 be* ©efepe« bem 23. 3uni 1882, bie drrieptung

einer 8anbe«lretitfaffe betreffenb).

Diefelben erpalteu im Anftpluffe an bie Stpulbber*
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f$rcibun#en ber jwölften Serie fcvllaujcntc Stummem.

2) Die S<hulbbtrfchreibuugcn »erben ju riet

'i’vi'Ciiit j^fjrtidtf iit ^albiä£>rlicfjen, je am 1. SNärj mib
1. September fälligen SKaten »erjinft.

Siefclbeu tonnen Seitens ber Jubaber überhaupt
»ic^t, ©eiten« ber Vanbcfllrebittaffe aber nur in bem
(falle ber ju bewirfenben Stmortifation, ober feroeit

biefelben au« bem Bericht juriiefgejegen »erben feilen

(f. unten 3iff« 5 Pg.), gctüubigt »erben.

3) Die Schultmfehreibungcn »erben allmäfylig je

nad) bem für bic 3tu«ieihung emtretenbeu Bebarf au«,

gegeben.

4) ©obalb ocr ßnbe be« 3ahre« 1885 bie ¥tu«gabe

einer wetteren ©eric ©eiten« be« 3uhaber« mitünbbarcr

©ehutbbcrfehreibimgen ber 2anbe«frebitlaffe ju einem

anbern al« bierprojentigen angeerbnet »erben

feilte, lamt bie Direction auf Xnorbnung be« ftäubifcheu

x'luäfcbuffe« bie ©erie 13 auch ft^on per tfnbe 1885
für gefefdoffen erflären.

5) Wljäl)rli<$ lenimt minbeften« terjenige betrag
ber (»«gegebenen ©dmtbbcrfchreihitngcn jur baartn

öinlöfung, »eldicr in bem berau«gegangcneit Kalcitbcr-

jahre auf bie mittclft berfelben gewährten Darlehen
burdj orbenttichen ober außerorben (lieben Kapital-Slbtrag

baar eingegattgen ift.

Der orbentliche Kapital * Slbtrag ber gebadeten

Darlehen ift minbeften« auf ein 'flrocent ju beftimmeu.

6) Die ßinlöfung ber ©chnlbberfehreibimgen erfolgt

auf (Sruiib borhergehenber 4lu«loofung mittelft Äiinbiguug

na<h tlblauf einer fe<h«monaUiehcu ilünbiauug«frift

(bergt. §§. 16 unb 18 be« ®cfc(jc« bem 25. Dccembcr
1861t).

Die SBcrloofung tritt ein mit bem 3ah« 1886, ober

in bem gälte ber »Jiffaf 4, fohalb in bem boratt«»

gehenben üalenberjahre bic Jluflgabe ber biefe breijehnte

©erie bilbenben S<hultberfc6reibungcn beenbet ift; bi«

bahin erfolgt bie jährliche ßinjiehung ber nach oorfteheit»

ben Beftimmungen
( Ziffer 5 ) einjutöfenben Schulbbct-

fchreibungeti mittelft Auflauf« au« freier £anb.
7 ) Behufs ber Berlcofumj ift bie ron ber Direction

Jitt ßintöfung beftimmte ©ummc boit berfelben in

thunlichft gleichem Btrbaltmffe auf bie berfchiebenen

bitera’« ber au«gegebenen ©chnlbberfehreibimgen, unter

INitberitdfiehtigung ber im t'aufe be« jabre« al« Kapital«

Stbtrag jnrüdgelangten Stiicfe (bergt, unten 3>ff«r 10)

eiiijutheilcn unb bic Stüdjabl ju beftimmen, »eiche

eou jeber Vitera auSjuloofen unb ju fünbigen ift.

lieber bie Berloofung ber ju fitnbigenben Stummem
ber berfchiebenen IHtera’« ift ein nctariette« ^rotofolt

aufjunehmen.

Die Betanntmachung über erfolgenbe Küubiguiig

ift nicht nur in bent Amtsblatt ber Königlichen

Siegitnwg ju Gaffel , fonbem auch im Deutfcheu

Strich« » Vinjeigcr unb Königlich ^reugifefaeu Staat«.

Slnjriger ju bewirten.

8) Die getünbigten ©chulbberfchreihungen leerten

nach Ablauf ber Ktuibigung«frift jum rollen Sienuwevibc

au«gejahlt unb nicht länger al« bi« jum gälligfeil«

crmine berjinft (bergt. §. 18 be* Wefelje« boin

25. Dccembcr 1869).

9) Die Diredioit ift jeboeb befugt , ftatt beffen bie

Aliinbigung unter ber aubbrücflich ;u beröjfentliehenbeit

Bcflimmung ju bewirten, ba§ bie ßinlffung ber ge«

tünbigten ©chulbeerfchrtibuugcn jum Siennwerthc nur

»ährenb ber f«h*mcnatlichcn Äünbigung«frift — mit

jjiufen bi« jum 3abluug«tage — unb fobaim noch

binnen iVonat«frift nach bem Berfalltagc — mit

3infen bi« ju letjterm — geforbert »erben tanu, ba»

gegen mit jlblauf biefer Stift für bic bi« bahin jur

iHiüf)«hlung nicht cingereichten getünbigten Sehulbocr.

febreibungen bic Künbigung anher Kraft tritt, alfo

biefe ©chulbberfchreibmigen ohne Unterbrechung weiter

berjinft »erben unb an beit fernem Bertccfungcu Sin«

theil nehmen. Die Direction h«t atsbanu mittclft

'tiuftauf« au« freier .faanb ©chulbberfchreibungen ber

breijehnten ©erie bi« jubetn hiernach au« ber Künbigung

au«gefallcneu (gefammtbriragc jttr Ginlöfuug ju bringen

unb bie einjetnen Stummem foiochl ber hiernach ein«

gelöften, al« auch berjenigeit ©chultoerfchrcibungcn ju

beröffentlichen , für welche bie Künbigung uuwirtfam

geworben ift.

10) Die ©chulbberfchreihimgcn ber breijehnten ©erie

»erben bei allen Siiirfjahlungcn auf bic mittelft ber-

felben gewährten Darlehn — unb jwar fowoht bei

bereu gäitjlidier Abtragung, al« auch l'( ' abfcbläg«

liehen Zahlungen, einfcblicplic^ ber tilguiigSplartmäfngen

ftapital-Slbtväge, — jeberjeit jum Stemtwerth oen ber

Vanbcotrcbittaffc in 3«hiung angenommen.

Hu<h ift e« geftattet, beit tilgnng«planmäjigen halb-

jährlichen Kapital < "ilbtrag unb eine aufjerorbentliche

©tücfjahlung in einer Summe mittelft biefer ©<hulb-

pcrfihveibungen junt Stenn»erthe ju jahtcu, bagegen

ift fetbftoerftänblieh bie ^)erau«jählung eine« lieber»

fchuffc« auf teytere nicht juläffig.

Die folchei'gcftalt an bic Vanbcetrebitfaffc jurücf-

gelangten Sähulbberfchveibungen »erben, ebenfo »ie bie

nach 3'ffct & bi« 9 jurüdfgcjahlten Schulbocrfchrei*

Innigen , bcmichtct.

(iaffel am 4. Slpril 1881.

Die Direction ber 2anbe«frcbilfaffe.

Sich ij c k.
295. Stachbem Königliche« ßonfiftorimn eine »eitere

^Jräfentation«frift geftattet hat, werben Bewerber um
bie birpfl« 2te lutherifche 'jjfavrftelle nochmal« aufge*

forbert, ihre SJiclbung«gcfuche au ben SJtitpatron, ^jeini

(üeorg bon Sch»erhell in Ö3illing*haufen, ober bei

bem Unterjeichnetcn binnen 4 Wochen einjureichen.

(Semünben p. b. aüohva am 11. Slpril 1881.

Krieger, iöürgermeifter.

296 . Die 3te Schulftefle ju 'öarchfelb, mit welcher

ein Dienfteintommen bon £KX> SStarf einfchlieBlich freier

ffiohnung unb Neuerung berbunben ift, roirb biirch

i'crfehung ihre* feitherigen 3nhaber* mit bem 16lett

b. SStt«. racant.

(geeignete SBemerher uni biefclhc loctten ihre Stiel-

bung«gefuchc mit ben erforbcrlicheii Befähigung«' unb
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ftühnmg« « ^cuguiffcii fcpieunigft mit taugftrti« binnen

3 ©odmi bei fcem .Königlichen Velal«SchuI«Jnfpccter,

£>errn Pfarrer Schönhat« in ©arcpfelb , eiiuttcben.

Sehmalfaltcu ben 6. Ülpril 1881.

Der t'anbrath b. Sengerte.

397. ©ewerber uni bit mit bent 1. 9(pril er. in

Griebiguug gefommene 2te Scpuiftelle ju 'Hall; cm
»ollen ihre GSefucpe mit ben oorgefebriebenen 3eugniffen

Berfeben innerhalb 14 lagen bei bem Unterjeicpneten,

ober bei bem £semt Vcfal« Schul « 3nfpcctor , Pfarrer

Münch ju ©albern, einreichen.

©elfpagen am 1. Steril 1881.

Der Königliche l'anbrath ®. ©eeperer.

298. Die Scpuiftelle ju SKofjberg, mi! welcher an feer

freier ©opnung unb Neuerung ein 3apre«eintommen

oon 780 Marl oerbunben ift, »irb mit bem 16ten b. SK.

eacant unb foii anbermeit befept »erben.

Oualificirte ©etterber »ollen ihre mit beit nötigen

3eugniffen »erfehenen ©efuepe bis jum 25. Äprü b. 3.

bei bem §errit i'ofal > Schul < 3nfpector, Metropolitan

Dettmering in Dreihanfen, einfenben.

Marburg am 4. Slprii 1881.

Der Sanbratp Schreiber.

299. 33e»erber um bie erlebigte Scpuiftelle ju Ulfen,

mit »eleper ein jährliche« Gintommen oon 840 Mart
nebft freier Dienft»ohnuug unb 90 Marl Vergütung

für Neuerung Berbunben ift, »ollen ihre mit ben nötigen

3eugniffen oerfebenen ffielbungSgefucpe innerhalb 14

Dagen b«hier ober bei bem i'ofal«Sepui«3nfpector, $errn

Pfarrer Scpnadenberg ju Ulfen, einreichen.

Kotenburg ben 4. 2lpril 1881.

Der ftönigiiepe Canbralp. b. Slltenbcdum.

300 . ©ewerber um bie oacante Schulflelle ju ©en»
ber«paufen »erben aitfgefcrbert, ihre mit ben Bor«

getriebenen 3tn8nM! en oerfehenen ©efucfie binnen

3 ©oepen bei bem l?anbrath«amte, ober bei bem unter«

geregneten Pfarrer einjureiepen.

©ipenpaufen u. Dbertieben ben 3. Slprii 1881.

. Der SeputBorftanb:

Der fianbratp. Der 2otat«Sepui»3nfpecior.

©ernfiein. Pfarrer Mupl.
301 . Die Seputftelle ju 3351 terepain, mit »elcpet

neben freier ©opnung unb Neuerung ein Gintommen

bon jährlich 810 Mart oerbunben ift, »irb mit bem
16teu b. Mt«, jur Grlebigung fomnten.

©ewerber pabeu ipre MetBung«gefucpe unter ©ei«

fügung ber erforberlicpen ©efäptgung«» uitb güprimg«.-

pttefte binnen 4 ©oepen anper einjureiepen.

Remberg u. Kemöfelb ben 4. 2lpnf 1881.

Der Scpuloorftanb oon ©ßlterepain

:

Der ftanbratp. Der t'otal • ©cpul 3nfpector.

b. ©epren. Genrab, Pfarrer.

302.

Mit bem lften t. Mt«, gelangen bie jweife

Jtnabeuleprerftelle unb bie Mäbcpenlcprerftelle au ber

eoangelifcpen ©oifsfepuie ju ©ubensberg, beibe neben

ber freien ©opmtng, jtboep einfcplteglicp be* ©etrag«
Bon je 90 Mart für freie Neuerung, mit einem Gin»
tommen Bon je 1290 Mart, jur Grlebigung unb »ollen

etwaige ©ewerber ipre Melbung«gefucpe unter Slnfcpiujj

ber nötpigen 3«ugmjfe binnen 3 ©oepen bei ben Mit«
gliebern be« StabifepulBorftaiibe« ju ®uben«berg ober

bem unterjeiepneten Itöntglicpen Uanbratpe eiitreicpen.

griplar ben 7. Slprii 1881.

Der l'anbratp Bon Gfcpwege.

^erfon«ls(Sproni(.

Der bisherige ^rioatbocent Dr. med. ©cpotteliu«
ift jum augererbentlicpen profeffor in ber mebirinifepen

Racultät ber llnioeiftät Marburg ernannt »erben.

Der Oberianbe«geritpt«fecretair itupl in Gaffel ift

in (folge feiner Grnennung jum ffiepeimen reoibirenben

Koituiator bei ber Äöniglicpen Ober»9iecpnung«tammer

enttaffen unb bie biätarifepen ©erieptsfcpreibergepülfen

fileinfcpmibt unb ©oder finb ju etatSmägigen ffie«

ricpt«f<preibergepiilfen bei bem SlmtSgericpt in Scpmal*
talben bejw. bem 2anbgericpt in Gaffel ernannt »erben.

Der ©teuerejcecutor G. 3tal ift auf fein Kaepfuepen

al« ©olijiebutigSbeamter ber Äöniglicpen Steuerfaffe I

pierfelbft cntlaffen worben.

Der bem ©icebürgermeifter Deptor ju Xrenbel«

bürg ertpeilte Auftrag jur ©aprnepmung ber ©efepäfte

be« ©tellcertreter« be« bafigen ©tanbe*beamten ift auf

Kacpfucpen jurüdgejegen unb an beffen Stelle ber Veprer

©epter bafetbft mit ber ©ertretung be* Stanbe«*
beamten beauftragt Worben.

Der Metropolitan Mencpe ju KiJbbenau ift oom
1. Stpril b. 3. ab auf fein Kacpfucpen bejügtiep feine«

Pfarramtes emeritirt unb beffen bisheriger fflepülfe

past. extr. Guler jum Pfarroerwefer befteUt »erben.

Die 3lmt«gefcpäfte al« Metropolitan ber (utperifepen

Pfarreittaffe Jfrantenberg »irb ic. Mencpe einftweilen

noep fortoerfepen.

Der bisherige 2tc Pfarrer ju ©rebenfteiu , Garl
3inn, ift jum Pfarrer in iürepbaima, Glaffe ©ilhtlmS«
böpe, beftellt »erben.

Der bisherige Pfarrer ju SJanbau, im Jürftentpnm

©albed, ©ilpelm Schotte, ift jum 2ten Pfarrer in

©ipenhaufen unb ber past. extr. ©eorg ^ermann
M oft jum ©epüifen be« Pfarrer« Spbing ju ffranfer«*

häufen, Glaffe SUJenborf, beftellt »ovben.

$ierju al« ©ellage ber SDeffentlicpe Stnjeiger Kt. 29.

OnfertlonOgebübren für ben Kaum einet gewöhnlichen Erutfjelle 15 SRetcpObfennlg. — SeUglblätef für ) unb { Sogen 5
unb für { unb 1 Sogen 10 Kelcpebfennlg.)

Kebfglel bet Königlicher Kegierung.

Uaffel. — (bcbtucfl in ber pof« unb *)ai f en öa u«*S ttcpb t u dt tel.
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(MmtösSla tt
bcr Äöniglidjen (Regierung ju Gaffel.

Vefatintma<hungert btr (Centralbehöcben.

"Rachbem bcr VunbeSrath in feiner 2tgmtg
fern 12 . gebruar b. g. bic nnrfjftcljciibc guftruftion

jur Ausführung ber §§ 19 bis 29 bcS ©ejeges »ein

23. (jfmn 1880 über bie Abwehr nnb Untcrbriicfiing

Ben Vichfcuchcn (ÜlcichS - Oefe^bi. 2. 153) nebft Sht*

lagen bef^lcffen bat, wirb bicfelbc bierbureb gur all«

gemeinen Mcnntuip gebracht.

Verlin, ben 24. gebruar 1881.

Der RcicbSfangler.

gn Vertretung : con Vocttidier.

3 n ft r n f t i o it

3ttr Ausführung ber §§ 19 bis 29 bes Weiches nein

23. gtmi 1880, betreffenb bie Abwehr nnb Unter

briicfuitg nen Vicbjcucbcn.

Auf ÖSnmb beS § 30 bes Okfcgcs nein 23. Quni

1880, betreffenb bic Abwehr unb Unterbrücfiing non

VWncitcbeu (iReitbS ©cfcgbl. 2. 153), wirb gur Aus-

fübrung ber SS 19 bis 29 beS ermähnten ©cfcgcS

baS 'Rachftebcnbc beftimmt:

§ 1 . Die nadjfelgenben Vorfdjriftcn finb bei bcr

9lntnenbung ber ttad) ben §§19 bis 29 beS ©efeges

nem 23. guni 1880 gegen Vicbfeutbctt gu treffenben

(2ihtigmaf,regelti iiiafgcbcnb, infeteeit nidjt burd) bic

obcrjicn VanbeSbeberben im gtitcrcffe ber mirffamcit

©efämpfung einzelner 2cuchctt locitcrgebenbc 'Dlaf;-

rcgelii innerhalb ber gcfcglichctt 2<hranten Borgefdjric*

ben rnerben.

§ 2. Stuf bie einer geregelten nctcrinärpeligei-

liehen Stentrele unterftellten 2chlud)teiebMje imb öf
fentlithen 2thlaihtbäufer unb bas bafelbft anfgeftellte

2ehlaehtnieb finben bie Vorjcf)riftcn biefer gnftruftion

nur infomeit Amuenbung, ats fie mit ben Anordnungen

Per §§ 53 bi© 56 bes ©efeges nereinbar finb. gnS*
befonbere finbni auf bic genannten Slnftalten bie Vc-

fthninungen biefer gnftruftion über bic öffentliche Ve*

ianntuia^nng ber «cucgcnausbrücbc unb über bic Ver--

tchrSbefehränfnngen in (Betreff bes VichcS unb ber mit

bentfclbcti in Vcrübrung fommenben 'fderffiicit feine Am
menbung.

§ 3. Die in biefer gnftruftion Borgcfd)riebcnen

r
^_V^J£eSinjeftioneii finb naeh ÜRapgabe ber als Anlage A

>,

beigefügten „Anweisung für baS DcSinfcttionsoerfahren

bei anfteefenben Sfranfhciten ber ^austhitre" mtSgw

führen.

§ 4. Die auf GSrunb beS ülefegeS Bom 23. guni

1880 unb biqcr gnftruftion auSjufiihrcnben ,’ferleg»

ungen Bon gefallenen ober auf polijeilidje Anorbnung

getöbtetcii Xbicren haben nach Vlafigabc ber als An»

läge B beigefügten „’änmeifung für baS CbbuftionS* .

Berfahren bei anfteefenben Stranfbeiteit ber fwuStgiere'
4 ~~

31t erfolgen.

A. SRiljbrani.

§ 5. gft ber üRilgbranb ober ber Verbaut be§

SDfiljbranbes bei Xgieren fejtgeftcllt (§ 12 beS ®e*

feges), fo l)at bie '^eligcibeljörbc bic Abfenbcriing, er*

forbcrliegcnfallS aud) bie SBcmadjung ber ntilgbranb*

Traufen ober bcr 2eud;e Berbäehtigen (§ 1 Abfag 2

bcS ÖefegeS) Xbiere aii3Uorbncn (§19 beS öefcgeS).

§ 6 . Gefolgt bie Ermittelung bcS 2eud)cnaug»

bruegS ober bes 2cnd)etii'crbad)ts in Slbrocfcngeit beS

leitenben Volijsibeamten, fo hot ber beamtete Xbier«

argt (§ 2 Abfag 3 beS QkfcgeS) bie. fofortige Abfon*

berung bcr miljbranbfrattfen ober bcr 2 euehe ocrbüch*

tigen Xhicrc borläufig anguorbuen. Von einer foldjen

burdi ihn getroffenen Anorbnung, melehe bent Vefiger

bcr Xbiere ober beffen Vertreter entmeber gu Vrototoll

ober bitreh fehriftliehe Verfügung 3U eröffnen ift, hat

ber beamtete Xbietargt bcr Voligcibcborbc fofort eilte

Angeige 31t machen.

§ 7. Die Voligeibehörbe unb ber beamtete Xbier»

argt haben bafür 2orge 3U tragen, bajj bcr Vefiger

ber milgbranblranten ober ber 2eud)e Berbäehtigen

Xbiere, begiehcntlieh ber Vertreter beS VcfigcrS, auf

bic Uebertragbarfcit bcS ViiljbranbcS auf 2Rcnfd)cn

unb auf bic gefährlichen JJ-olflen eines unoorfidjtigcn

VerfehrS mit beit crfraitftcu Xbiercn unb ber Venug«

ung ihrer ‘fJrobuftc aufmerffam gemacht mirb.

Verfonen, welche Verlegungen an ben fpättben ober

an anbcrcit unbebccften fiörpcrtbcilen haben, bürfen

gur Sartnng ber erhanften Xljicre nicht Bcrmcnbet

tuerben.

Unbefugten ‘fJerfonen ift bcr (futritt 3U ben für bie

franfeit ober bcr 2cnche Berbäehtigen Xljicrc beftimm-

ten lliäiimlid)fcitetl nicht gu geftatten.

§ 8. Xhierc, welche am Viiljbranbe erlranft ober
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bicfcr Seuche rcrbüditig finb, biirfcit itirf't gcfdjlacbtct

werben (§ 31 beö ©ejcßcö).

(fcbcr Verlauf ebcr ©crbrand) einzelner S heile,

ber .fiaarc, ber Wolle, ber 'JDfildi ebcr fonftiger ©re

butte ron miljbraiibfranfcn ebcr ber Send« rerbadt

tigcit tibicren ift ju verbieten.

§ 9. Wscnn in einem weniger al« 20 «türf ent

balteiiben dltiibrifb ober Sdiaiuicbbeftflnbc cineö (He

biiftce innerbalb acht Sagen mehr n|« ein Sljier am
SWfiljbranb erfranft, ie biirfcn innerbalb ber nachi'i

folgenben 14 Sage Siliere beö bcrrcffcnbcn ©cftatibeo

ohne polizeiliche Ürlaubiiift meber tobt nodi tebenb über

bie ©renjen ber Jclbmor! auögefübrt toerbeu.

Siefelbe ©erfebrift fiuöet Slmoenbung auf bie Siliere

eine* 20 ober uirljr Stficf cutbaltctibcn sHinbiiicb obre

Scbafricbbcftaubcss ciueo ©cbüftcö, ftiwic auf bie SIjieve

einer aus fRinbcrn ober Schafen mehrerer ©chfftc be<

[tebenbeu $>erbe, tueiiit in bem ©eftanbe be^iebeimidj

in ber .yertc innerbalb 8 Sagen mclir als ber gehutc

Shcil au 'JJtiljbranb ertranft. 'Wirb bie ßrlaul’ijijj

jur Ueberfübruiig ber Spiere in einen anbereu S?eligei

bejirt ertbeilt, fo ift bie betreffenbe
<
Polijeibel)ürbe non

ber Sadilogc iu Äcnntnifi ju fe^en.

§ 10. Siic ©ornabttie blutiger Cperattonen an

miljbranbfranfen ober ber Studie rcrbSd)tigen Silieren

ift nur approbirten Sbierärjlm geftaltet unb barf erft

nadj ber erfolgten Jlbjoiiberung ber Sljierc ftattfinben.

ßine Ceffnung beo Kabarcro barf obne polijeilidje

Grlaubnijj nur non approbirten Stiierärgten porgenom

men werben (ff 32 beo Öefcpesi.

§11. Sic Katarer gefallener ober getöbteter mi(j*

branbfranfer ober brr Studie ncrbäditigcr Siliere iqüffcn

bnrdi üimectibuitg licljcr £nßcgrobe i Sfpdic» bis jtim

Weltall ber Wciduhciic, uedcuc f'cftiUntion, 'ücrbromcit i

ober fenft auf diemijd|rm Wege fofort uuid)üblid> bc-

fejtigt werben. Die liicrburd) gewonnenen fvetnfte

föiiucn frei rerwenbet werben.

Wo ein berartigeo ©erfahren uidit ausführbar ift,

erfolgt bie Siefeit igmig ber Kabarer bureb Vergraben,

nad)bem bie .flaut bnrdi mehrfaches ^erfebneibat tut

braudjbar gemacht nnb bie Uabaoer mit roher Karbol*

fdnre, Sbeer ober 'Petroleum begoffen worben fiub.

©ur ©rrgrabimg ber Kabapcr jiitb joldie Stellen

üiiojiimäblen, wcldje beit ©ferben, Wicbcrfduern mtb

Sdiwcincii nirttt beirrten werben mtb an welchen ©ich*

fntter weber geworben, ued| roriibevgrbcnb aufbewabrt

wirb.

Cie Qjruben fiub »on ©ebäubcu minbefteue 30 ni,

oon Wegen unb ©ewäffrro utiiibeflenö 3 m entfernt

unb fo tief aujulegcn, bah bie CberfKidie ber Kabapcr

ron einer unterhalb beb iHanbcö ber övubc miiibcftcnö

1 m flnrfen ßrbfdiidit bebedt wirb.

Cie SU'häutnng ber .Kabapcr ift rerboten |§ 33

beö ©efebco).

§ 12. ©io j« ihrer unid)dblid)cn Sicfeitigung fiub

bie Kabapcr fo aufjubcwaljrcic , baf; ihre ©crübrmtg

bnrdi anberc Shicrc rcrtiinbm wirb.

'4ud| laun bie ©emndumg ber Kabaper pou ber

©olijcibcberbe atigcorbnct werben.

©cim Srauoport muffen bie Kabapcr fo bebedt

feilt, bag fein Merpertlicil fidjtbar ift.

Cie Sranlportmittel (Wagen, Karren, Schleifen)

iniiffcn io eingerichtet fein, baj; eine ©cridnittung reit

©Int, blutigen Abgängen ober (Spfrcmentcn nid)t er«

folgen fanti.

§ 13. Cie ©oriebriften ber gg 11 nnb 12 itnbeii

an* beim tliiobrud) beb iDriljbranbc« unter Wilb

ftänbeu auf bie Mabarer beo gefallenen ober gctöbteteii

Wilbtö tXnwcnbung.

§ 14. ßpfremente, ©tut unb aubere Stbfüllc »on

miljbranbfranfen ober am iDfiljbranb gefallenen Silieren,

bie Streu unb ber bur® Sluswurfftoffc franfer ober

gefallener Siliere oerunretnigte Cüttgcr muffen forg»

faltig gefamuielt unb oerbvannt ober, wie bie Mabarer,

rergraben werben.

Sic bnrdi fl bftitle miljbraublraufcr ober am iBlilj»

luanb gefallener Sbicre raun reinig teu ^tifibobeu, Stall-

wdnbr, Stanber, M rippen, Sroge u. f. m., beogleidjeit

bie Stallgträtlifdiaften unb bie jum Sranoport ber

Slabarer bennbten ftubnrerlc ober Schleifen muffen

obne ©crjiig uadi fliiortinmg beo beamteten Shtcr«

arjtco unb milcr poligeilichcr Ueberwad)uug beoiinijirt

Werben (§ 27 beb ©efehes).

§ 15. f}n bcitjcnigfit ©rjirfen, für weldie auf

fflnmb ber ©eftimimmg im §11 beo ©efebes bie fln

jcigcpflidit bejjiglid) beo 'Uiiljbranbe* ron ber VanbeS*

regierung für vereinzelte
,
fälle erlaffen ift, iniiffcn

bie Sd)in>mafcrcgeln upn ber ‘polijeibcbörbc allgemein

rorgeichriebeii mib bnrdi amtliche ©ubiilation gur öf«

fentlicben Hemitnip gebracht werben-

©ugleidi ift auf bie Hcbernagbarfeit beö '.pfilj-

hranbeo auf '.Wenfdieii mtb auf bie gefabvlidien f-ofgen

eine" unrorfichtigeu ©erfeliro mit miljlraufen ober

ber Seuche rcrbädjtigrn Sbiercn unb einer ©cnutuitg
ihrer ©robntte anfiucrffain ju machen.

Sie angeorbneten Sd)tt5ina|regelu miiffen ron bem
©efiber ber Siliere ober beffen Stellrcrtreler beim
flU'M’rudi beo 2)/iljbranbc6 ober beim ftuftreten per*

badiliger ©rfdicimuigcn auogefiihrt werben, ohne baf?

eö in jebem Jolle ber Seuche ber ffujiclnuig bce bc-

amteten Sbicrarjteo bebarf <§ 15 beo ©efejjeO).

11. toll Math-

§ 16. Simbe, weldie ron ber Sollwutb befallen a. ?

ober ber Seuche rabdefitig figb (g 1 Äbfap 2 bcö

©cicßr#), muffen ron bem ©efiber ober beuijenigcu,

unter beffen flujfidjt fic ffeften, jejort gelobtet ober

bis jum polijfilidicn Ginfdireiten abgefonbert unb in

einem jid)ern ©ebältniffc eingefperrt werben l§ 34 beö

©cicpes'i.

(ift ber Sranaport eincö crlranttai ober ber Scudw
pcrbäd'tigcit ^mitbes jicm fiweefe ber fidicrcn ßii?«

fpcrrnng unrermciblidj, fo muf? berfelbc in einem ge«

fdjloffcnp» ©ebältniffc erfolgen.

Wenn ein tKcnfd) ober ein Sfiier ron einem att
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t»er Jollroutl) crfranften eher ber Seuche ocrbäditigcn

|

©ie Benufsung bei' .fjmubc jijm 3icbeu ift unter

.vmitbc gebiffen ift, fo ift ber .pitnb. wenn foldies ebne ber Bebinguttg geftattet, baß piefeiben feft aitgcfehirrt,

Wefabr geidicbett fgun, rer polizeilichem (rinfdirciten mit einem fieberen Bfaulforbc ocrfchcn nnb aiifjer ber

niefgt ju tobten, foubent behufs tbicrärgtlübrr ffeft 3fit bes öcbraitdjS feftgetegt leerbeii.

ftctlung feines öicfmtbbeitsgujitanbcö emgufperren. i ©ie Pcrwenbmig reu .ftirtentumbeu 5m-

Begleitung

§ 17, I'ie poligeibehörbe hat gu ocranlaffcu, baj; bev .perbe, reit Jteiidjerbunben gunt ©reiben oon Bich
ber wegen Berbadu« ber I rlinnith ren bem Brüher nnb reit 3 l1übbmtbeii bei ber 3 i1gb (amt unter bev

cingefpcrrte .fjuttbc fefort einer Unterfuchung burd) ben Bebinguttg geftattet irerbeit, baf bic tnmbe auf;cr ber

beamteten ©jtierargt (§ 2 Abfall 3 bes öefepes) unter-
,

,'feit bes Öebraud)S (auftcrhalb bes yagbreoier«) feft

gegen wirb.
j

gelegt eher, mit einem fieberen tJWaitlferbc reiferen,

Vfjftt bif thtrrär}tlid>c lliitcriudumg greifet über
j

an ber reine geführt Werben,

ben »juftanb beb |>imbcö, fr muff bie Ginfperrung
|

I'ie Boliseibebörbc bat anguorbnen, bajj ,'pmtbe,

beffelbeit in entern fieberen BcbSttniffe auf ben 3fi»
;

wcldic ber Borfdjrift tiefe? Paragraphen guwiber inner

raunt ren 8 Jagen auSgcbcbtU trerben. I halb bes gefafirbeten BegirfS frei limbcrlaufcnb bc*

SJcttn ber Befipcr rrr Abtauf tiefer fjeit bttreb ! tretfett Werben, fefort gu tobten fiub.

febriftUehc Bcfdteimgmtg beb beamteten IbicrargteS p 21. ©ic auf Writttb ber Bprfdjrift beS 5$ 20
naefcwetft, baj; ber Berbacbt befeitigt ift, fo faitn bie rott ber poligeibehörbe getroffenen jlnerbmtngeu finb

Sperre wieber aufgehoben werben. fofert auf ortsiiblidje Pfeife uttb burdj Bctatintmadjmtg

§ 18. 3ft ein ber Seudjc rerbädjtiger .puub ge' tu tem für amtliche publifationen beftimmiett Platte

ftorbeit ober getöbtet worben, fo fann bie Poligeibehörbe
(
(SirciS*, Amtsblatt 11 . f. w.) gur öffentlichen Menntnift

bie 3fric3ul’fl
bes fiabaoers burdi beit beamteten gu bringen. ©ie gefahrbeten Wemeinbett ober Ort*

JhwatJt anorbnen. riefe Auorbnuitg mujt getroffen fdiaftett fiub ringeln gu begeidmen.

werben, wenn her £mni einen KHetifcben ober ein § 22. ©ie Borfcbriften ber §§ IC bis 21 finbett b. flauen.

Xpier gebijfcn hat. auf Magen, welche oon ber ©ollmnth befallen, ober ber

§ 19. 3 ft bie ©ottwutb eines .£mnbcs feftgeftellt, Seuche ober ber Anftecfung oerbadjtig ftnb (§ 1 Jlb=

fo ift bie fofortige ©öbtung beffetben anguorbnen. fab 2 bes @e}e(}eS), fiungemäfte Anwcnbtmg.

Amh hat bic potigeibebörbe bie fofortige ©öbtung $ 23. Anbcre .jjaustbierc, oon Welchen feftfteht e. Anbere

alter berjettigen .£iuitbc nnb Mähen anguorbnen, welche
j

ober rucffidittidi welcher ber Perbadit oorlirgt, baj? fie fwuntjiere.

ton bem wutbfranten 2 flirre gebiffen finb, ober riief
;

ton einem wiithfranfen ober einem ber Seuche oer-

fidjttich weither ber Perbadft torliegt, bajj fie ton bent bäehtigcit ©bierc gebiffen fittb, ohne bap fie bereits ber

Wittbfranfcn ©bicre gebiffen finb. *
j

Seuche ocrbächtig geworben finb, mtiffen tott ber

Ausnabmoioeiie tanp bic miitbcftcnS breimonatlidjc ' Poligeibehörbe fofort uttb fiir bie rauer ber Oicfatfr

Jtbipcrrtmg eines ber Icüwutb terbachtigen .ßunbeS unter poligeilithe Pcobadming gefteüt werben <S 19

geftattet werben, fofern biefefbc nach bem ®riiteffen ber bes Wffefjes). ©ie Abfdilachtting folc^cr 5 liiere ift gc

potigeibehorbc mit geniigenber Sicherheit burdiguführcn ftattet (tg(. jcboch § 29). 3n (rhtcrcm ^(le mtiffen

ift, nnb ber Pefihrr bes ^mnbeS bie baranS uttb ans tor weiterer Perwerthmtg bes Jhieres biejetiigen

ber potigeitidjen Ueberwadutttg cnradiicnben haften Mörpertbeitc, an welchen fielt Pipwmtbcn befinben,

trägt (§ 37 bes ÖSejetfes). nnfchäblid) befeitigt Werben.

©en äütSbnidi ber leKmiitb hat bie poligeibehörbe
j

§ 24. rie rauer ber (Gefahr ift für pferbc auf

auf ortsübliche Pkife unb bttrd) Pefamitmadiuitg in I 3 Dfonate, fiir fHiitbtiel) auf 4 Pi’onatr, fiir Schafe,

bem fiir amtliche ptiblifationen bcftitumtcu Platte i piegeu unb Schweine auf 2 ffltonatc gu bemeffen.

(Stets-, Amtsblatt tt. f. w.) gur öffentlichen Memitnift § 25. PlAhrenb ber rauer ber polijeiliictt Pc-

gn bringen. obadjtnng biirfcn bie Jliiere ohne poligeilidte (Srlaiibitip

§ 20. 0ft ritt wutfalranfer ober ein ber Seitehe ihren ©lanbort (Wehöft) nicht wedifetu. Qi'1 5aUf
wrbddjtigcv fmub frei umbcrgelaitfen, fo mujt oon ber

|

bes mit polizeilicher (irlaiibnip erfolgten SSedtfcIS ift

poligeibehörbe fofort bie ^eftlegung (Anfettung ober bie Beobachtung in bem neuen Slaubort fortgitfetjen.

©tnfpcminaf alter in bem gcfätfvbeten Begirfe oor- töemi bic (Srlanbnip gur Uebcrfübrung her 'ihierc

banbemm ,'punbc fiir einen 3cl,rollm oon 3 Pfonaten in einen anbeven potigeihegirf ertheilt wirb, fo inup bie

angeorbiiet werben. (§ 38 bes OifjeoeS). betreffenbe poligeibehörbe behufs Jortiepnug her Bc=

©er g-efttegung gfeidjguadttcn ift ba« giihren ber ohadjtung oon ber Sachlage in Mcmnuip gefetst

mit einem jidieren Plaulforbc oerfehenen finitbe an Werben.

ber Keine ; jcboch bitrfen bic fiuube ohne potigeiliche § 2G. ©ie Bcnuhiutg ber unter pofigcilidjc Be-

(Srlaubnip aus bem gefahrbeten Begirfe nicht auSge ohad)tnttg gcfWttcn ©liiere, fowie ber Seibcgang ber*

führt werben. felbcn, ift geftattet. ©er Bcfiger ber ©hicre ober ber

Al« grfährbet gelten alle Grtf(haften, in Welchen ber Vertreter bcffelben ift aber angubalteii, oon bem
wuthfratjlc ober ber ber Seuche Oerbfichtigc $unb gefeiten etwaigen Auftreten foldicr MranfheitSeridieinimgcn, welche

Worben ift, unb bie bis 4 Silometer oon biefen Crtfchaftcn ben Anshrudi ber ©oftwuth befürchten laffett, unge*

entfernten Orte einfthlicglich ber ©cmarfungen berfeiben, fnumt ber poligeibehörbe Angeige gu madjen. ?e|tcre
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Iiat hierauf bie fofortige llnterfuchuug ber erfrantten

Xljierc burdj ben beamteten Xliicrarjt p Oeranlaffcn

uttb, fofern fidj ba« Vorljattbrnfein beo Scucfjenoer«

baditc« beftätigt, bie Stallfpcrrc für bie evfranften

Xhiere anporbnen, menn ber Vefiher nid)t bie XBbtutig

bcrfelbctt »cr,^ict)t-

§ 27. 3ft btc Xoürcntli bei einem Xbicrc feft^ei

ftcllt, fo bat bie Voligtibchürbc bie jofortige Xöbtmtg

beffelben anporbtten (§ 37 be« ©cfe$e«).

d. «de arten § 28. Vor polizeilichem Ginfdjreitcn biirfcn bei

»on ibiertn. mutljtranfcn ober ber Seuche oerhadjtigcn Xbicrcrt

fcincrlci ^eiloerfudje angcftellt merbett (§ 35 be«

©efetje«).

§ 29. Da« Sthladjtcn rnuti)trauter ober ber Seuche

Oerbädjtiger X liiere, forcic jeber Verlauf ober Verbrauch

einzelner Xheile, ber iliilch ober ionftiger Grzeugniffc

berfelbcu ift »erböten (§ 3G best ©efetje«).

§ 30. Die Äabaecr ber gefältelten ober getübteten

tttttblranfen ober ber Seucljc ocrbädjtigeit Ibicrc finb

burdi 'Knmcnbung bober fpigcgrabc (ttodjen bist pm
Verfall ber 4iäciet)tl>cilc, trorfene Xcftillation, Stabreimen)

ober fonft auf chetnifdjen SBege fofort unfdjäblid) p
bejeitigen. Die bierbnrdj gemomtenen Vrobuftc fötmen

frei »ertvenbet loerben.

äöo ein berartige« Verfahren iiidjt ausführbar ift,

erfolgt bie Vefeitigung ber Sabaoer burdi Vergraben

naebbem bie ,paut burdi mehrfache« fjcrfdjneibcn

unbrauchbar gemacht ift.

Da«, ütbtjäutcu ber Sabaöer ift »erboten (§ 39
be« ©efepe«).

Die Scftioit eine« Sabaocr« barf nur oon appro*

birten Xhicrärzten eorgenontmen merbett.

e. Xc«in* § 31. Die Ställe, in Wellen fid) mutbfranfe

fettion. Xhiere befuitbcn haben, bie ©crätbfdjaftcn unb fonftigen

©egenftänbe, bie mit tränten Xbiercn in Vcniliruug

getommen jinb, muffen »erf(brift«mäf;ig bebinfijirt

merbett. Die Streit mutblrantcr ober ber Seudjc

oerbädjtiger .'punbe unb bie oon jcldien benutzten

.fumbcbiittcn, fomeit ftc oon £>olj ober Strol) finb,

miiffett oerbrannt merbett.

Die Deöinfeftioit muf; nadj Sbtorbttung be« bc=

amteten Jliierarp« unb unter poligeilidjcr lieber^

mad)titig erfolgen, (§27 be« ©efetjeö).

Der Vcfihcr ber p bcoiufiztrenbcn ©egenftänbe

ober ber Vertreter be« VcfitjcrS ift anjulialteti, ohne

Verzug bie Dc«infc!tion«arbciten aubfiihrcn gtt taffen.

lieber bie erfolgte 2(u«fiil)rung ber De«iufettiou

bat ber beamtete Xljierarzt ber floltgeibebörbe eine

Vcfd)ciniguug ciitprcidten.

C. 9lo^ (SBurm) ber ^ftrbe, (ffel, äHouUhtctc unb

SRailtftl.

a. aßgemeine § 32. SBcnu bei einem 'flferbc bie tKotj- (Storni«)

atortdbriften. firantbeit ober ber Verb acht ber Seuche (§ 1 ilbfat} 2

be« ©efeße«) fcftgeftellt ift (§12 be« ©efc&c«), fo ift

oon ber Sfolijeibef|6rbe unb bent beamteten Xl>ioi-ai,jjt

(§ 2 Slbjat} 3 be« ©efetje«) nioglid)ft p ermitteln,

mie lange bie ocrbädjtigeit Grfdjeinmtgeit fdjon be-

ftanben haben, ob neuerbing« Vferbe au« bem ©eböfte

oerfauft ober in ocrbädjtiger SBcifc entfernt finb, ob

bie tränten ober ber Seuche ocrbädjtigeit Vferbe mit

anbcreit Vfcröcn in Vcrülmmg getommen, ob unb mo
biefelben ermorbett finb, unb mer ber frühere Se*

fi(ier mar.

'Jiacb bent Grgcbnip biefer Grmittclmtgen fittb bie

ettoa crforberlicben 'JJfapregetn ohne Verzug p treffen,

unb nöthigenfaU« bie attberen betbeiligten 'fJolijcibe*

hörbett oon betn Grgcbnip ber Grmittclungcn in

Scnntnij; p fc(<cn.

§ 33. Väft ftth nach ben ermittelten Xbatumftänben

annebmen, baf; eine größere Verbreitung ber tHoßfranf*

heit in einer ©egettb ober in einem Orte ftattgefunben

bat, fo fatttt eine tHeoifiott fämmtlichcr 'ßferbebeftänbe

ber ©egenb ober be« Crte« ober einzelner Crtötlieilc

burch ben beamteten Xhierarjt oon ber fJolijeibehiirbc

angeorbnet merbett.

§ 34. Die floligeibehörbc uttb ber beamtete Xljicr«

arjt haben bafiir Sorge p tragen, baf ber Vcfiuer

ober ber Vertreter be« Vefihcrö eine« roofranlcu ober

ber Seudje »erbächtigen Vjerbe« auf bie ©cfaljr ber

Slnftecfung burdi unoorfichtigcn Vcrtcljr mit bent trauten

Dbiere aufnterffam gemadjt mirb.

Der StJärter eine« folchen SMrvbeä ifl oon jeber

Diciiftlciftung bei attberen fjfffben aubpfdiliefen unb

barf nicht in bem {trantcnflallc fdilajen. Vcrfonen,

melche Verlobungen an ben .jjäiibctt ober attberen

unbebctftcit Hörpertbcilcn haben, biirfcn pr Wartung
be« ertranften Xh'crfb nicht oermenbet loerben.

§. 35. Gefolgt bie Grmittelimg be« Seutficnau«^

bruth« ober be« Scudjenoerbacht« in Slbmefcnheü be«

Icitcnben Voligcibratnteii, fo hat ber beamtete Xh'er-

arjt bie fofortige älbfperrung ber tränten unb ber ber

Seudie oerbächtigcn, jomie bie polizeiliche Vcobadituttg

ber ber Jlnftecfuug oerbäditigen Vferbe oorläufig anjtt*

orbuen. Von biefer Slttorbmmg, mcldjc bem Vefifcer

ber Vfevbc ober beffen Vertreter burdj protofollarifche

ober anbermeitige fdjriftlidjc GrÖffnung mitptbcileu ift,

bat ber beamtete Xljierargt fofort ber Volijeibehörbe

eine Slnjcigc p machen.

Ou feinem Vcridjtc an bie Volijeibeliörbc Ijat ber*

felbe bie roptranten unb bie oerbächtigcn (§ 1 Slbf. 2

be« ©efepe«) Vfcrbe ttäljer p begeidntcu.

§ 36. Die Volipibfhörbc hat oon jebetn erften

Seuchettoerbacbt unb oon jebem erften Scuchenau«*

britche in einer Crtfdjaft, fotoic oon bem 'Verlaufe unb

oott bent Grlöfthcn ber Seuche bem ©cnerahäomiitanbo

bebjcnigcit Jlrmcetorp«, in beffen Vcjirt ber Settdie-

ort liegt, fofort fdjriftlich Viittbeitung p machen.

SBcfinbet fid) an bent Scudjcuorte eine ©arnifon, fo

ift bie 'JDiittheilung bem ©ouocrncur, Sommanbanten
ober ©arnifonälteften p madjen (§ 44 be« ©efege«).

§ 37. Q ft ber lliot, bei Vferben fcftgeftellt, fo Ijat b. 9

bie Volijeibchörbe, fomeit crforberlidj, nach Oorgängigcr 1

Grntittelung ber p leiftenben Gtttfdjäbigung bie tiitoer*

giigliche XBbtung ber Xhiere anporbitcn (§ 40 be«

©ejehe«).
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Den StuShrudj bcrSRopfranlhcit hat bie Votijcihchörbc

auf ortsübliche ©ciic mib burd) Bcfanntmachung in bcm
für amtliche Vublilationeu beftimmten Platte (StreiS-,

Slmtsblatt u. f. tu.) jur öffentlichen Jtenntnip ju Bringen.

Der 2 call, in wcldtem ftcfi royfranfe Vfcrbc befittben,

ift an ber .£)auptcitigattgSt()ür ober an einer fonftigen ge»

eigneten Stelle mit ber ^nfdjrift
:
„tHop" ju berfchen.

§ 38. Bis ju ihrer Xöbtung finb bie ropfranfen

Vfedc fo abjufpmen, bah fic mit anberen ^Jferben

nicht in Berührung lomuicn fönnen.

Die jur ©artung ropfrattler fSferbc beuupten

©eräthfehaften biirfen uor erfolgter DcSinfcftion aus

bcm Stbfpcrnmgsraumc nicht entfernt werben.

§ 39. Die Xöbtung ber ropfrattfcit fcfcrbe nutfj

an abgelegenen ober an anberen, oon ber Volijcibchörbc

für geeignet erachteten Crteit erfolgen, Bei bem
Xranöportc nach biefen Crten mujj bafiir Sorge ge»

tragen Werben, bajj febe Berührung ber ropfranfen

Ererbe mit anberen ^ferben oermieben wirb.

§ 40. Die Stabaoer gefallener ober getöbteter rop»

franier fJferbc finb bnreh Stnrcenbung hoher $ipegrabe

(Sachen bis jum 3crfall ber ©eiebtbeite, troefene De»

ftiltation, Verbrennen) ober fonft auf chemifchem ©ege
feiert unfehäblid) ju befeitigen.

©o ein bcrartigcS Verfahren nicht ausführbar ift,

finb bie Habaocr au abgelegenen Crten ju Bergraben,

nachöcni bie .jpaut burd) mehrfaches ^erfchneibcn un»

brauchbar gemacht ift.

Die ©ruhen finb fo tief anjulegen, bajj bie Cher»

flache ber Sabaper bon einer minbeftenS 1 m ftarfen

Grbfd)id)t bebeeft wirb.

Das 2tbl)iiuten ber Stabaßcr, fowie bie Benupung
ber fjaare unb fnife ift Berboten.

2,a<Sf § 41. Die Vclijeibchörbc hat bie Xöbtung unb
itige Verlegung ber ber Scudje Bedächtigen Vfcdc anjn*
tf

- orbncn (§42 beS ©cfcpeS):

1. wenn Bon bem beamteten Xfjicrargtc ber Stusbrud)'

ber tHopfraitfhcit auf ©rnnb ber »ortiegenben ttl

n

jeichcti fiir waljrfdicintid) erftiirt wirb. Der bc»

amtete Xhicrarjt hat babei ju beadften, ob bie

ber Seuche Bedächtigen Vferbe ber Slnftccfnng

burd) ropfranfe Vfede nachweislich anSgefept ge»

wefen finb, ob Bedächtiger DlafenauSftufj, hatte

Driifcnanfchwellungen, namentlich im Sehtgangc,

Bedächtige Vtjmpbgcfäfjanfcbmelltmgcu, Bedächtige

Snoten in ber £>aut, Berbiichtige Stnfdjwctfung

einzelner ©licbmajjen beftehen, befonberS aber, ob

jwei ober mehrere biefer Grjd)cimingen gleichzeitig

Borhanbeit finb ober neben einem einzelnen ber ge»

nannten Sranftjeitsjeidjen Dämpfigfeit ober fthledjtc

Bejdfaffcnbcit beS fiaareS wahrgenotnmen wirb;

2. wenn burd) anberweitc, ben Borfcpriften beS ©c»

fepeS entfprcchetibe iDlajjrcgelti ein wirffamer Sdjup

gegen bie Verbreitung ber Seuche nach Vage beS

JalleS nicht erhielt werben fann;

3. wenn ber Bejipcr bie Xöbtmtg beantragt, unb bie

befchlennigte Untcrbriicfung ber Seudfe im öjfcnt»

liehen ^ntereffe erfoderlicfj ift.

§ 42. Der Seuche Bedächtige Vfcdc muffen bis

bahnt, bajj entweber ihre Xöbtung erfolgt ober ihre

BoUftänbigc ©cnefnng ober llnBerbächtigfeit Bott bem
beamteten Xhierarjte auf ©rnnb jorgfältiger Unter»

futhung befdjeinigt ift, unter Stallfpcrrc gehalten wer»

ben, fo bajj jebe Berührung ober ©emeiitfdjaft mit an»

beren Vfedett mirffam nertjinbert wirb.

Die Voligctbebörbc hat jtt biejem fjwctfe bas Gr»

forberlichc anjuodiicn unb beit Bcfiper beS StatleS ju

folthen GhtTidjtungcn anjuljalten, welche bie wirtfame

Durchführung ber Borgcfdjricbenen Sperre fieser ftcllen

(§ 22 beS ©cfcpeS).

Gine Gntferntmg beS ber Staltfperrc unterworfenen

VferbcS meö bcm SlbfpcrruitgSrauinc barf ohne aus»

brihftidjc Grlaubntjj ber SfJolijci&eljörbe nicht ftattfinben.

gertter biirfen bie jur ©artung beS abgefperrten Vfer»

beS benupten Staltutenfilien, Strippen, Staufen unb

fonftigett ©erSthfehaftett Bor erfolgter DcSinfcftion ans

bcm SlbfpcrrHitgSrattmc nicht entfernt werben.

§ 43. Die Valijeibehörbc hat bie unter Sperre •

geteilten Vfrrbc minbeftenS alte 14 Xagc burch ben

beamteten Xljtcrarjt unterfuchen ju taffen.

©emt ber beamtete Xhicrarjt nadj bem Grgcbttiffc ,

biefer Unterfmhimgctt beit Shisbrttch ber iRoplranftieit

bei einem als ber Scitdje Bedächtig abgefperrten Vfrde
für feftgcftetlt ober auf ©ruitb ber Bortiegcitben Sin»

jeidjen für Wahrfcheitilich erftiirt ober bie llnncrbächtig»

feit eines fotchen VfcrbeS befebeinigt, fo hat bie Volijei»

behörbe ohne Bcrjug bie BorfdjrijtSmäjjigen Stnorbnungcn

ju treffen.

§ 44. $jl ein "-'egen SetichcnrerbadjteS unter

Sperre geftellteS Vt’erb gefallen ober aut Beraulaffuttg

beS Befipcrö getöbtet worben, fo hat bie Vdijeibebörbe

bie 3trlfüllnü beS VfcrbcS burch ben beamteten Xhier»

arjt anjuorbnett.

Die nach bem Grgebmffc ber fferlcgmtg erforber»

liehen anberweitigen Slttorbttungen finb Bott ber Volijci»

behörbe ohne Verjttg jn treffen.

§ 45. ©erben bic unter Sperre gcflcdtcn Vferbc

in Berhotwibriger Benupuitg ober aiiferbatb ber ihnen

angewiesenen tHäumlichfcit ober an Crten, ju welchen

ifjr 3lItritt Berboten ift, betroffen, fo fann bie Vel'jet*

behörbe bie fofortige Xöbtung berfclhctt anorbnen (§ 25

beS ©efepes).

§ 46. Sitte Vferbc, welche mit roplranfcn ober d. Str *»
ber Seuche Bedächtigen Vferben gteichjeitig in einem »re-

Stalle geflattben haben ober fonft in nachweisliche SBc^äibtijeVierbe.

riihntttg gefommett finb, aber noch feine bedächtigen

Sranfhcitscrfd)cinimgcn jeigett, finb in befonberen Stall»

räumen unter potijcitidjc Beobachtung ju ftelteu. Qu
biefe Stallräuntc biirfen anbere Vfcrbc nicht cingcjtelit

Werben.

§ 47. Die Vollä«f,chäde hat bic unter Bcobadj»

tung gcfieltten Vferbe minbeftenS alte 14 Xagc burch

ben beamteten Xhierarjt unterfuchen ju taffen.

§ 48. Der Befipcr ber unter Beobachtung ge»

ftettten Vferbe ober beffen Vertreter ift anjuhatten, Bon

bem Sluftreten Berbädjtigcr ÄrantheitScridjeimuijen an



einem •JKerfce, msbcjonbcre »ott ©afenausfluf, Driifen

anjd)Weiltmgen im keblgange ober VhtfdjmcUungcit in

ber .paut ber fjoligeibepörbc ebne ©rrgug eine älngeigc

git machen unb bas erfremfte ©ferb fpfort neu bei«

übrigen Vierten abgufonbern unb unter Staüiperre gu

batten.

Die ©oligeibebörbe bst auf biefe Shigeige mwergiig

licb eine llnterfiidmug bes ©ferbes turd) bcn beamteten

Dhierorgt gtt »cranlaffen.

§ 49. 2c lange bie unter ©ecbad)hmg ftebenben

'^ferbe bei ber thierärgtlidien Unterfndmng frei t>cn

rop»crbäd)tigcn HTanfheitoerfd)cimmgen befunbett werben,

ift ber ©ebvaud) berjelben innerhalb ber ©rengen bes

Crtes imb ber gelbmarf gu geftatien.

Der ©ebraudj ber ©ferbe aiijjcrbalb bes CrtcS

unb ber fyelbntarf barf nur mit auebriictlidier (irlmib

nig ber ©oligcibcpörbe fiattfinben. Diefc Gcrlaubniji ifl

nur unter ber ©ebingung gu ertbcileit, baf; bie ©(erbe

nidft in attbere Stallungen eingeftcllt imb bap fiir bie*

. felbeit frembe ?Jutterfrippcn, Iriinleimer cber öerätl)-

fünften nid)tbrimpt werben.

§ jO. Die Malier ber polt^cilidien ©cebad)tung

%
ift minbeftcitS auf jedis ©fenatc fcfigufcpcit.

©,'übrenb biefer (feit bürjeii bie ©ferbe optie fdjrift

=

lid)c <£rlaubnij ber ©oligeibepiirbe nidit in attbere Stal-

hingen cber jliänmliditeiten gebradit werben.

3m {yatlc ber mit poltgcilidjer (Erlaubnis erfolgten

Ueberfiibruiig ift bie ©cebaditmig ilt ben neuen Stal

hingen ober :h\iimilnbfnlen fortgufepeu.

iPirb btc (frtaubnii gier Ueberfiifjrung ber ©ferbe

in einen anberen ©oligeibegirf ertbeilt, jo ntnj? bie W»
treffenbe ©oligeibcbörbc PcpufS govliepuitg ber ©cobadp

tung non ber 2ad)lagc in ketmtnip gefegt werben.

§ öl. ll'irö ben pt’ligeilidien Jiitorbnungen nett

bem ©efiper ber unter ©eobaditutig gcftcUten ©ferbe

nicht piiitftlid) fyolge getriftet, fo fiitb bie betreffenben

©ferbe feiert ber Stallfperrc gü unterwerfen.

§ 52. ^ ft ein wegen ©crbad)tS ber Anftctfuitg

unter ©eebadjtung (g 4f>) ober Stalljperre (8 51) ge-

ftclltcs ©ferb gefallen ober auf ©eranlaffintg bcS ©c-

fipcrS gelobtet Worben, fo bat bie ©oltgeibcbörbe bie

Verlegung bes ©ferbe® burd) ben beamteten Dbtciargt

artguorbnen.

'feie nad) bem Grgcbtiiffe ber Verlegung erforber-

lidjen anberweitigen Jlnorbmingen fiitb ooit ber ©oligei

bebörbe »bne ©ergug gti treffen.

8 53. Die ©oligeibcbörbc bst bie löbhmg »on

©ferbat, wcldie ber Vhiftcefung »ertüchtig finb, anju-

orbnen, wenn ber ©efiper bie Jöbluug beantragt unb

nad) bem (£rmcffcn ber böberen ©ebörbc bie beidileunigte

Umcrbriutimg bet 2eucbe int öffentiidjen gntereffe er

ferberlidj ift.

e. Juinfrftion. $ 54. Die DeSinfeftion ber Stallungen imb :ltüum

lidileiteii, in welcben roplratifc ober ber 2cutbe ocr-

bäd)tigc ©ferbe geftanben pahcit, foWic ber Strippen,

iXaufen, Jränfeitner mib ©cräthfcbaften, wcltbc bei ben

ihicrcti beutlet worben finb, ber Odcfdjirro, Dcrfen,

Sättel, fowlc ber Deidjfetn, an bcncit folcbe ©ferbe ge-

arbeitet haben, nuiji itadi Aiiorbuiing beS beamteten

Ipicvargtes imb unter poligeilicber Htberwadmtig er-

folgen.

Pie ©eligcibebörbc bst ben ©efiper angubalten, bie

erforbcrlidfcn Dcsiu'ettionsnrPcitm otme ©ergug aus

führen gii taffen.

lieber bie erfolgte Ausführung ber Pcsinjchiou

bsi ber beamtete Dpierargt ber ©oligcibebürbc eine

©ejcbeiuigimg eingurcicben.

S 55. Die 2eud)e gilt als erlofdien unb bie an- f -n uf
geeigneten Sdiiiümagregelu finb ooit ber 'jlcltgcibchörbctct ^-dj

anfgubeben: regt

1. wenn bie ropfranfen Vferbe gefallen ober gelobtet

finb;

2. wenn bie ber Seutpe oerbädttigen Vferbe gefallen,

getübtet ober »on bem beamteten Jbicrargt für

gefunb erflärt worben finb;

3. Wenn bie ber ^(iiftedung oerbäditigen Vferbe ge-

fallen ober getübtet finb ober wäprcub ber datier

ber ©eobaditung leine ropberbätbtigen (£rftbein

uiigcu gegeigt baben;

unb wenn in allen gäben bie oorfdjrijtsmäpigc $>(#

infeftion erfolgt ift.

Das ©rloidicn ber 2rucbe ift auf ortsübliche 2t?cifc

unb burtp ©etanntmaebung in bem für mmtidje ©ub=

titationen beftiimnten ©tattc (kreis , '.'hmsblatt tt. f. w.)

äitr offentlicfien Heimtnifi gu bringen.

§ 56. Die für ©ferbc in ben $ 32 bis 55 er*_

tbeitten ©orftpriften finben auch auf tijel, 'JÄaultbicrcauf anb<

imb ©tanlefel "Ämbetibmig. buf

D. SKauls unb Alaurnfcui^e btS ©inbbitte§, bet

«djafc, Riegen unb Sifjtscinc.

§ 67. g ft ber fttisbrucb ber ©faul- unb ktauen-o. Kiisbi

fend)c burd) bas Öhitadueit bes beamteten DbierargtrS ®e»

(§ 2 Slbfap 3 bcS ©ejepeS) feftgeftellt (§ 12 bes Öe
jcpeS), fo tann bie ©oltgeibcborfcc auf bie Shtgcige neuer

feudiettausbriicbe in bem 2eud)cuerte felbft ober itt

beffen lltngegenb fofsrt bie crforberlidieti poligcilidieit

2d)iipmapregcln aiioibncn, ohne tag es in jebem gaüc
einer oorgängigen fadwerftänbigen (irmiltelmu burd)

ben beamteten Ibicrargt bebarf la bes ©efepes).

§ 58, Der erftmalige PiuSbrud) ber Ü)2au(> unb
klaiteiifcudie in einer bis babin feucbcltfreicn Crtfdiaft

ift nadi erfolgter gcftftelhmg »on ber ©oligeibcborbe

auf ortsiiblidic ir-eifc unb btird) ©elamitmad)tntg in

bem für amtliche ©ublitationcn beftimmten ©iattc (ilrcis ,

Slmtsblatt n.
f.
w.) gur öffentlichen Stemitiiip gü bringen.

t>aS 2eiid)cugebüft ift am iaaupteingangotbor ober

an einer {saftigen geeigneten Stelle mit bev ^nfdjrift

:

„©taul unb Mlauenfeucbc" gtl »erfepen.

S 59. Die trauten unb bie »erbäebtigen ©eicber-

fäuer unb «djwciue unterliegen ber ©eboftfperre mit

ben nadglcbenb aiifgcfiibrten Srleid)teriiligcn. Ais »er

bädjtig (§ 1 '.Hbfap 2 bes ©efepes) gelten alle lieber-

iätier unb 2d)Wciue, wcldjc mit trauten D Pieren in

einem uub bcmfclbeit Stalle aiiigcftcUt finb.

'Die ©enupung Irattfer D Piere gur gelbarpeit itnb



bet VJribegang Herjeiben barf unter Ser '.öeSiitgitttg ge-

ftdttet »erben, bafl Mo Iblerc babei feine •fliege linb

feine SüVlbelt betreten, »elrfie een gmtnben JUtebet«

ffliiern imb 2di»eiuen au# anberen ©eböftcit bcitnbt

»erben, uhb bafi fie auf bet SUeibe mit foldjen tUicbrr-

Muern unb StftWcinen nidn in Öerillinmg fommen.

(fm Jolle unperbältniümdfiger »irtbfcbajtlidier atadi

(helle foulten bon ber höheren 'iieberbe »eitere ttrieidl

terungen unter ciufprcchenbcn Vorflditomajtregelit jage--

finnbett »erben.

Pie berMdttigeit Ihlere fönnett gut Jelbarbcit be

lttibt »etben. Per 'iöeibegattg berielben ift ober mir

bann jtt gehalten, wenn auf ber •ft'eibc eine Vcrlibrung

ntit fehdiefrciem Viel) au# anberett ©ehöfien nerhinbert

»erben fann.

ttrforberlitf'eufait# Iwt bie yolljeibcbörbe bafiiv

Sorge gn tragen, bofi nttf griucittftfiaftlldteu Wiben
bie ^)ütiing#gteHgen filr ba« gefunbe unb filr bas frattle

ober uerbad)tlge Vieh regtllirt »erben. Pie non ben

frottfen ober orrbaditlgcn Iblerctt benutjtftt StJelbcfldtörn

fntb burd) Jofelu mit ber Jnfdjtlft: „lUlaul* imb Vlatten

feudje" fenntlidi gll ntadien.

Pte Ucbcrfiilirung ber unter Wchöftiperre ftehctlben

2 liiere in ein atibere# Wehijft berjelben Crtidiajt barf

an#nabm#»eije genehmigt »erben, »enn bornit eine

©efabr ber Söeitcttjcrbteitung ber 2rudie nidn her

burtben Ifi- Pabci mftffen bie tränten Jhiere gtt üjagen

ober in foldjer €Seifc tranöpovtirt werben, bafi fie bie

bon gefltnben SMcberfducrn ober 2d)»eirten and anberett

©ebüften bemittelt V?ege nid|t betreten.

Pie Ausführung ber oerbätbtigen 2 hier c au# bem
<2 tuchener tc ginn ,'i»etfe ber fofortigen Abfcbladitmig

ift gu gefiatten. Sirb bie tfrlaubnlfj gur Ueberfllhrung

ber 2bierc in einen anberen 'jfoiijeibeglrt ertbeilt, fo

ifi bie betreffenbe ^olljcibebörbc bon ber Sachlage in

Rcnhtnifi gn (eben.

§ 60. Pie Abjotibcrting ober bie Stalllperre ber

erfranften unb ber berbddiligeit 2 liiere be# 2etidien

geböft# fattrt bon ber 1?olijeibebörbe attgeorbiiei »erben,

»citn ber Vcfiber bie poligcilitb angecrbnctcti Vcrfebr#-

unb nitti}ungübefd)ranfuugen Übertritt.

g Gl. Pa# SUeggeben ber '.Wild) sott franfett

2bicrcn im rohen migefod)tctl yuflanbe belitif# unmittel*

barer Vcrwenbuitg ginn ©emiffe für 'JWtttfcbcn ober

Xbierc ift berboten.

8 63. J^dute uoit gefallenen ober getöbteteti (raitfeit

2hicrcn biirfen nur im bollfommcn trorfeitett »Jiiflanbc

au# bem Seudfeugeböftc ait#gefiibrt »erben, fofern

tifrfit bie birefte Ablieferung berfelbclt an bie ©erberei

erfolgt.

iHaltbftitter unb Streb, »eldje# nadt bem Crte

feiner Lagerung al# Prager bc# Anftetftingoftoffc# an

gttjeben ift, barf ait# bem Seutbengeböftt nldit entfernt

»erben.

Pßrtgcr, »eitler »äbrntbbe# Auftreten# ber Seuche tut

Sendienftalle gelegen hat, barf auf foldjeti ii'egen Unb nad)

foldtcn Örunbftütfcii, »eldte bon fetnbefreien illMcber-

Muern bber 2di»einen mt# anberen ©ebüjtcii betreten

»erben, tildjt abgefahren »erben. Vann auf btefe ilfctfe

bie Abfuhr be# Piingcra nid)t bewirft »erben, fo barf

bicfelbe nur unter (Sinhamittg ber für einen jolibcn Jatl

angtiorbnrnbett poligctlltben Vorfehrnngm erfolgen.

8 63. Per Vrjieer ober beffen Vertreter ift

Anfttttalten, ba# betreten be# Setubengeböft# bttrdi frembc

tlMrtcrtäuer unb Sdiweinc nitbt gu geftatten.

8 64. («ewitmt bie Setttbe in einer Crtftbaft

eine gröbere unb allgemeinere Verbreitung, fo ift bie

Abhai tuttg bon Viebmdrften, mit Ausnahme ber %4fcrPe

tttdrlte, in bem Scwbeuortt imb nötbigenfall# auch in

ben bttiathbarten Cttftbattrn von ber gtifldubigcn höheren

•fJolireibebörbc gu berbictcn.

Pie Volijöibebörbe fmm In biefem Ja Ile ben ScUdien

prt Hub beffen Jelbmarf gegen ba# Purtbtreiben oon

VMeberfduertt mib Sdwtinni nbfberren unb befiimmen,

baf; bie Ausführung von 2 liieren biefer Arten au# bem

Sfudtcuorte unb beffen Jeibmarf mir mit pbligeiltcher

tfrlaubnift erfolgen barf. Piefc tfriailbnig feil ber iRcget

natb nidit berfagt »erben, wenn gefunbe Ibicrc an#

geführt »erben falten, imb »enn ber •Vadi»eto erbradit

tvirb, Dafi bie Aitbfübrung gum fltbetfe foforttger Ab
fdiiadttung erfolgt. 3t?irb bie (irlnltbnij jur lieber

fiibrung ber Pbiere in einen anberen V#li*eibej|irt er

tbcilt, fo ifi bie betrefftube Vpli^ihrhörbr btm ber

Saditage in Vetinhiib jn jebeit.

jft ber Sembellort unb beffen Jelbmar! gegen ba#

Purditreiben bon ttfieberfduern unb Stfitbeinen gefperrt,

fp Ifi bie Abfuhr von Vicbbilngcr an# ben SeitriicH

ftäilen (8 62 Abjab 3), ber vjcibegattg franfer ober

berbäditiger Iblcre, fowie bie Vemipung franfer ober

bcrbäditigcr 2biere gur Jelbarbeit mit fotdjen Ve
febrdntungen ,tu geftatten, »etebe crforbcrlid) finb, um
eitle Ucbettragung ber Sendic in bie feudiefreicn Vieh

befMtibe ber bettatbbarten Crtfdiaftru gu oerhinbertt.

An ber örenge ber berfembten Crtjdjaften fiub ge

tlgnetcit Crt# 2afeln anytbriugeu, »etdie bie Jnjdirift:

„{uimil unb Vlaiirnieutbe" führen.

Pie Aitwciibung ber Vorfdjriften biefe# Varagrapbeu

ift in gröftcren gcftblofftnen Crtftbaften in ber itiegel

auf einzelne Strafen ober tbeile be# Crt# ober ber

JcIMuarf ju beftbrdiiien (8 2‘2 be# ©efepe#').

8 05. Vridit bie Sembt auf ber 3Petbe fetbft

unter foltbent Vieh au#, toetdie# ftänbig auf ber töcibe

gehalten wirb, fo bat bie i?Piüf'bebörbe bie ir'eibeftdchc

gegen bett r’tbtricb be# isfeibcbiebc# unb gegen ben ,'fu

trieb von WicbcrKlucrii tlnb Schweinen abjufperren.

Pie öbgefperrte il'ribeilädie ift mit iafetn ju ber

(elfen, »eldie bie ^uidirijt: „'.Ulaul unb Slauenfeudtc"

führen.

per Abtrieb berbäditiger 2 liiere 311m ^»eefe jo

fortiger Abjd)lari)timg ift gu gefiatten.

Altherbem barf ber Abtrieb ber Ibiere mir geftattet

»eiben, »eim bereu Verpflegung ober bie iPitternng

einen iUedifcl ber äl'cibefldcbe ober eine Aufftallimg

nothwenbig matbt. Pabci miifien bie franfett Ibiere

gti iPagcn transportirt ober auf folcbeit Sl'egen abgc

trieben »erben, bie ben ieuebefreien Ibieren anbercr

C.o<
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SBejtänbc m ©ieberfäucrn ober Stßweincn nidjt bc*

mißt Werben.

§ 66. ©irb bic Seutße in Xrcibßerbeu ober bei

Xhicrctt, bie fitß auf bem Irattsportc befinben, fefteje-

ftellt, fo ljat bie ©oligeibeßerbe bie ©citcrbeförbcrung

gu ucrbictcn imb bie Absperrung ber Dßiere anguorbnen.

$m galle bie Xßierc binnen 24 Stuubcn einen

Stanbort erreichen föttnen, wo bicfelben burtßfcutßcn

ober abgeftßlacßtct werben Jollen, lann bic ©oligcibchörbe

bic ©eiterbeförberung unter ber ©cbingtmg geftatten,

baß bie Xßicre unterwegs frembe ©cßöfte nitßt betreten,

unb baß bie fratifen Ißicre gu ©agen transportirt

werben.

©irb bic Erlaubniß gur Ucberfüßnmg ber Ißierc

in einen anberen ©olijcibegirt ertßcilt, fo ift bie betreff

fenbe ©oligeibeßörbc Bon ber Sachlage in Seimmiß gu

feßen.'

. Useeinft ttiou. § 67. Die Bon tränten Xßicren benußten 'Jiäum*

licßfeiten fiitb itacß bem Erlöftßctt ber Seutße ober muß
ber Entfernung ber tränten Ißicre grüntließ gu reinigen.

Die boü fremben tränten Xßieren bemißten Staunt*

lüßlciteu auf ©ießßöfen ober in ©aftßöfcu finb bet

Anorbnung beä beamteten Dßierargtcs cntfprctßenb fo*

fort unter poligeilitßer Ueberwadjung gu besinfijiren.

AuSnaßmSWcifc fann eine jolcße DeSinjeftiou autß in

anberen göllen angcevbnct werben.

Iler Sefißer ber betreffenben SRäumlitßfeit ober ber

©ertreter bcS töefißers ift angußalten, bie erforberlitßen

DeSinfcftionSarbcitcn oßnc ©ergug auSfüßren gu taffen.

lieber bie erfolgte 'Ausführung ber DeSinfettion

ßat ber beamtete Ißicrargt ber ©oligeibeßörbe eine ©c*

fißeinigimg eingurcicßctt.

§ 68. Die ©orfeßriften ber §§ 58 bis 67 biefer

gnftruttion erftretfen fitß nidjt auf biejenigen Ißicre,

wclcße fitß mit beu tranfßaften golgeguftänben ber 'JJiaul

unb Slanenfeutße behaftet geigen.

3. Aufhebung § 69. Die Seutße gilt als crloftßen mtb bie an*

tcr $dnn}- georbneten Stßußtnaßrcgeln finb aufgußeben, wenn in
maßregeln.

j,em Qieljöfte, ber Drtftßaft ober' bem weiteren Umtreife,

auf wcltße bie 3tßu$maßrcgcln fuß begießen, innerhalb

14 Sagen fein neuer ErfranhtngSfall oorgetommen ift.

Die ©oligeibeßörbe ßat bem güßrer einer ttatß ©or*

ftßrift beS § 66 abgefperrten Xreibherbe auf feinen

'Antrag eine öefdmniguttg bariiber auSguftcllen, baß

bie angeorbneten Scßußmaßrcgetn wicber aufgehoben finb.

diad) Aufhebung ber 3 dpißmaf,regeln ift baS Er*

löftßcn ber Seutße burtß amtlitßc ©ublifatien in gleicher

©eife. Wie ber AuSbrud) ber Seutße (§ 58), gur of<

fentlidjen Slenntniß gu bringen.

E SungenfeMißc heg ©inbliicßg.

I. ennitiriung § 70. Oft ber AuSbrucß bet Vungeufeutßc feftge

tu Scinbcn- ftcllt (§ 12 bcS ©cfctjcS), ober liegt ber ©crbadit eines

aurtnidji- JcudicnauSbrucßS Bor, fo muß Bon ber ©oligeihcßbrbe

unb Bon bem beamteten Ißicrargtc (§ 2 Abfaß 3 bcS

©efeßeS) möglidjft ermittelt Werben, wie lange bic Ber*

batßtigen Grftßeinungen ftßon beftanben ßaben, ob baS

fronte ober ber 3eutße oerbäeßtige ©ich mit anberem

©inbbieß in Berührung gefontmen, ob SKinbBieß aus

bem ©eßöfte neuerbingS geftßlacßtct, ausgefüßrt ober

in nerbätßtiger ©eife entfernt, ob unb wo baö (raufe

ober ber Seutße Berbätßtige ©ich etwa angefauft ift,

unb wer ber früßere ©eftßer war. Jiadi bem Ergcbniß

biefer Ermittelungen finb bic etwa erforberlitßen ©faß*

regeln oßnc ©ergug gu treffen unb nötßigcnfalls bie

anberen betßeiligten ©oligeibeßörben Bon ber Sachlage

in Scnntniß gu feßen.

§ 71. ©enn in einem bisßcr feutßcnfreien ©e*

ßöfle ein Xßier unter Erftßeimmgcn, wcltße ben AuS*
brutß ber Cungcnfeucßc befurtßten laffen, erlrotift, uaeß

bem motioirteu ftßriftlicßeit ©utadileu bes beamteten

XßierargteS aber nur mittelft Verlegung bcS IßicrcS

©ewißheit bariiber gu erlangen ift, ob ein galt ber

Bungcnfcutße Borliegt, fo ßat bie ©oligeibeßörbc bie

löbtung unb 3crlcguttg beS IßicrcS anguorbnen.

§ 72. l'äßt fitß naeß ben ermittelten Ißatumftänbcn

anneßmen, baß eine größere ©erbreitung ber Bungen*

fcutße in einem Orte ftattgefunben ßat, fo tarnt eine

öteoifien fämmtlicßer SHinboicßbcftätibc beS Ortes ober

cingcincr OrtStßeile burtß ben beamteten Ißicrargt Bott

ber ©otigeibeßörbe angeorbuct Werben.

§ 73. Erfolgt bie Ermittelung bes SeudjenaitS*

brutßs ober bes Scutßcnoerbatßts in Abwejcnßeit beS

leitenben ©oligeibcamten, fo ßat ber beamtete Xßierargt

bic fofortige Borläufige Einfpcrrmtg unb Abjonberung

ber erfranlteu utib oerbätßtigen Ißiere, nötßigenfalls

autß bie ©cmadwug berfelbctt anguorbnen. ©on biefer

Anorbnung, weicße bent ©eftßer beS DtinboicßeS ober

bem ©ertreter bes ©efißerS burtß protofollariftßc ober

anberweitige ftßriftlitße Eröffnung nfttgutßcilen ift, ßat

ber beamtete Xßicrargt fofort ber ©oligeibeßörbe eine

Slngeige gu matßen.

Cfugtcid) ßat ber beamtete Xhicrargt in feinem ©e*

rid)te an bic ©otigeibeßörbe bic crfranfteit, bie ber

Seutße Berbätßtigcu, fowie bie übrigen auf bem Seudjen*

geßöfte bcfinblitßctt Xßiere näßer gtt begeießnen.

§ 74. Der iKinbDießbeftanb eines bisher feutßett b. 8crba*
freien ©eßöfteS ift unter poligcilidic ©eobatßtung gu öeudje e

jtellcn, Wenn bitvd) amtlidje Erhebungen feftgeftellt ift:
1"1 ai,9f<1

1. baß fitß unter beut ©iebbeftanbe ein ber Seutße

uerbätßtiges Ißier befinbet,

ober

2. baß innerhalb ber leßteti 60 Tage fidj unter bent

©ießbeftanbe ein ber Seutße BcrbäcßtigeS Ißier

befunben ßat.

Die poligeiließe Seobatßtung foll fid) auf eine grifl

Bon 60 Jagen erftretfen, bie im gälte gu 1. mit bem
Jage beginnt, an weltßem bie Bcrbiicßtigen StranfßcitS*

crfdßeiuungett feftgeftellt fiitb, mtb im gatte gu 2. mit

bettt Jage, an wcldtcm bas ber Seudjc rerbäd)tige

Xßier aus bettt ©iebbeftanbe entfernt ift.

©irb ber ©erbaeßt burd) weitere Ermittelungen

bcS beamteten XßicrargtcS Bor 'Ablauf ber 60 tägigen

Tyrift befeitigt, fo muß bie ©eobatßtutig fofort wicber

aufgcßobeit werben.

i § 75. Die fJoligeibcßörbe ßat Bon bem beamteten
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Ihicrarzte tiit Verzeichnis bes unter Vcobadjtuitg ge«

Stellten 9finboiel)bcftanbeS aufitcbnicit gu (affen iwb ben

SPefiger ober befjen Vertreter anzubalten:

anbereS ih'itibcicb nicht in bic !Häumlid)fcitcn

finguftdlcn, welche für bic unter Veobad)tung ge«

ftcliten liiere bestimmt finb; auch ohne polizeiliche

Öenehmigung fein Ihicr beb VcjtanbcS in auberc

Stallungen, beziehentlich Öebi'ftc zu bringen ober

fchlachten zu (affen

;

Verfthr mit frembem DiiubOiet) auf beut ©cljofte

nicht zu geftatten;

oon beui etwaigen Auftreten ocrbäd)tigcr Sranf«

heitberjdfcinungen bei einem 2 hiere bcs VcftanbcS

fofort ber Volijdbcbörbc eine flnzcigc zu machen.

So lange bie unter Veobadjttmg geftcllten Ibiere

(eine oerbächtigen »raufhcitScrjd)ciiuwgcn zeigen, ift

ber (Mcbrauch berfelbeit zur Arbeit gu geftatten. Iler

4s?eibegang biejer Ibiere ift nur unter ber Vebingmtg

gu geftatten, ba$ eine Vcrührimg bcs oerbächtigen

Viehes mit bem tNinboicl) anberer Wcbiifte auf ber

Vkibc bnreh entfprechenbe Vorfchrungctt oerbinbert loirb.

§ 76. Stuf bie Anzeige oon bem Stuftreten oer»

bächtigcr .HTanfbcitScrfdjcimmgcn bei einem ber unter

polizeiliche Vcohadjlung geftcllten Ibiere hat bic ftoli»

Zeibcliörbe ohne Verzug bic Uuterfuchung beffelbett burd)

ben beamteten Ibierarzt zu oeranlaffeu.

§ 77. ^ft ber Stubbruch ber t'iingenfcudn' feftge«

ftcllt, fo bat bie 'lJolizcibcbbrbc benfelben auf ortsübliche

Vceifc imb burdi Vcfanntmadjung in bem für amtliche

Vublifationcn bcftiinmten JBlatte (»reis , Amtsblatt

u. f. >o.) zur öffentlichen fienntnifj z» bringen.

I'aS Scitdjcitgcböft ift am .fjauptcingangStbor ober

au einer fouftigen geeigneten Stelle mit ber jfnfchtift

, I
?ungenfeuchc'

,

zu oerfebeit.

§ 78. Iler beamtete Ihierarzt ift zu beauftragen,

imoerziiglicb ben Viebbcftanb bcs Scuchengeböfte# auf»

Zuucbmen uitb bie Ih'erc Z“ ermitteln, welche mit ber

Vimgciifeud)c behaftet ober ber Seuche oerbädjtig finb.

Silles übrige auf bem Seutbengeböft befinbliche ;Hinb«

oieh, einfd)liefjlid) berjenigeu Stiicfe, Welche abgefonbert

in befouberen Stallungen aufgeftellt finb, gilt als ber

Slnftecfmcg oerbächtig.

lieber bie ftattgcfunbetien Grmittelungen bat ber

beamtete Ibierarzt eine fehriftliche Slufnabtne zu machen

unb ber ^olizeibehörbe ju übergeben.

§ 79. lie Polizei behörbc hat, foweit erforbcrlidj

nadi oorgängiger (Ermittelung ber zu leiftenben Cnt«

fchäbignug, bie fofortige löbtmig fämmtlicher Ibiere

anzuorbnen, welche nach ber fchriftlid)tn (Srflärung bcS

beamteten IljierarztcS an ber Vimgenjcucbc erfranft finb.

U>ie löbtung oerbächtiger Ibiere tann nad) bem

©rmeffen ber höheren Vcbörbc angeorbnet werben.

3ft eine oöUig fiebere Slbfpcrrung ausführbar, fo

tann bie fJolizeibehörbe auf ben Stntrag bes Skfifccrö

für baS Stbichlachten ber erfranften ober oerbächtigen

Ibiere (Äbjab 1 unb 2) eilte fyrift Oon l)öd)ftenö 14

lagen geftatten (ücrgleichc and) §§ 88 utib 89).

§ 80. 1aS auf bein Seuchcngchöft ooThanbenc

üerbächtigc SRinboicb unterliegt ber dlcfjöftfperrc mit

ben nathfotgenben üRnftgaben

:

1. (fine (Überführung ber eorbäditigeii Xfliere in

anbere Stallungen beffelbeu ober eines anberen

ÖehöfteS barj ohne auSbriicfliche (Erlaubnis ber

Volizcibcbörbc nicht ftattfinben.

2. 1er ©ebraud) ber Ibiere zur fyclbnrbcit fann oon

ber 'bolizcibcbbrbc geftattet werben, fo lange bie«

jelbcn («ine oerbächtigen Stranfl)citserfd)cinungen

Zeigen.

Sind) tarnt ber (Mebrauch feiger Ibiere zu an»

bereu Slrbcitcn oon ber 'fJolizeibeljörbe geftattet

werben, wenn bamit nad; Vage bes gallcS bie

Wcfaljr einer Vcrjchlcppung ber Seuche nicht oer»

bunbeu ift.

. 1er (flebranch ber I liiere zur Slrbeit ift
_

gu

oerbieten, wenn auzunebmen ift, bafi bie Ibiere

babei in frentbc Stallungen ober ©ehbftc, ober

auf (f-utterpläbe, ju welchen aubereS iHinboicl)

Zutritt hat, gebracht werben.

3. 1er äöcibegang ber oerbädjtigcit Ibiere ift zu

geftatten, wenn bic zu beiocibenbe $Uidjc oon bem

'ji'inboiclj feudjefreier föeliöftc nicht bcim(jt wirb

unb wenn Vorjorge getrojfen ift, baff auf ber

Vtcibe eine ©eriihrung biefer Ibiere mit gefunbem

Minboicb aus anberen ©cljöften niriit ftattfinben

fann.

4. jRaubfuttcr ober Stroh, wcldjcS nach bem C ne

feiner Vagcrung als Irdger bcs StnftecfnngSftoffeS

attzuicben ift, barf aus bem Scuchengeböft nicht

entfernt werben.

§ 81. 1er Vefigcr ber unter (Mchöftjperre ge«

ftcliten Iljicre, ober ber Vertreter beffelbeu ift auzu«

halten, oon bem Sluftrcten oerbäd)tigcr SfranfbcitSer»

fdjehtungen bei einem Ibiere fofort ber Uolizcibchörbc

eine Slnjcigc zu madien unb bie ertranften Ibiere im

Stalle zu behalten.

Stuf tiefe Slnzeigc bat hie '^elizcihchörbe unoer»

Ziiglich eine Unterfuchung ber Ibiere burd) ben bcarn«

tcteii Ibierarzt z« oeraniaffen.

§ 82. lie (Einführung oon gefunbem iSinboieb in

baS Scuchengeböft barf ohne ausbrüeflid)e (Erlaubnis

ber iiolizcibcbörbe nicht ftattfinben. liefe (Erlaubnis

ift nur baute zu erteilen, Wenn bic einjuführenben

Ibiere in einem ifolirtcn unb erforbcrlid)cnfallS oorber

oorf^riftSmäpig beSinfizirten Stalle untergebradjt wer»

ben, unb wenn nad) ber Slrt ber Vctwcnbutig unb Ver«

pflegung biefer Ibiere febe unmittelbare ober mittelbare

Vcrübning berfelbeit mit bem oerbächtigen Vieh aus«

gefcbloffcn werben famt.

. § 83. (Gewinnt bie Seuche in einer Ortfehaft

eine gröpere Verbreitung, fo famt bie Volizdbehörbe

ben Seucbenort ober einzelne Crtstbeile gegen bie SluS«

fiibrang oon 'Jlinboieb abfperren. biefem Jalfc ift

oon ber ^»olijcibe^örbe für bie lauer ber Crtsfperre

bie Slbbaltung oon 'Jiiiiborcbmärfteit itt bem Seuchen«

orte gu oerbietcti.

§ 84. Vrid)t bic Seuche auf ber SVeibc unter
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foldicm iflinbnieb all?, tr rieftea ftdnbig auf ber it?tibc

«palten wirb, }o bat bk folizeibcbOrbe bic löbtimg

bfv erfronftott Tbiere tiatb her ikrfdjrifl Im 3 79 an;

Zitorbnen imb wenn bie Htnffänbe be# einzelnen Julies

eS gitfaffen, bie fPelbefläd)c geilen ben Abtrieb beb

4i?cibc»icbcS uitb gegen ben Antrieb von diinbuieh ab»

guiperren.

'-Bei bev Anorbmirtg ber ÖJeibejpcrre ift bafiir Sorge

jn tragen; baf; baS abgefpertte 3Mcb mit bent iHinboicb

anberer ilkiben itidn in '-Berührung fomnten tatm. i

Tic abgefperrte tikibefKiche ift mit Tafeln zu ocr»

(eben, rocldie bie Qnfcbrift „Vitttgenfembc“ führen.

3 ft bie flbfperrmtg ber 5s)elbefiätt)e nidlt aiiSfiibr*

bar, fo ift BaS oetbädttige 'ÄkibeBiei? ber Abfpemmg
in anbenueiten Certlicpfeiten ju unterwerfen.

8 85. SBMrb bie Seuche bei Ibicrcn, meldic fiep

auf bent Transporte befinben, feftgeftclit, fo hat bic

^oli.tcibehiJrbe ba$ 'ipcltcrtr eiben ju berbieteit, bic

Xobtung ber ertranften unb bic Ibfperrmtg ber »er*

bäcptigen Tbiere anjuorbnen.

Steint Transport auf (fiienbabnen tonn bic 'fl-citer*

befbrbennig bis gu bem Crtc geftattet werben, an weh
dietu bie Tlficrc SHrehfcttehen ober abgeidilncbtet Werben

j

follen
:

jeboeh ift bafiir Sorge ju tragen, bap eine SJc

rilprung ntit anberent 'Jtinbbich altsgcftfiloffen wirb.

§ 80. Ttc '(Jolijeibehßrbe famt bie Ausführung
beS ber polizeilichen lBcobad)twig ober ben ilbfperrungS*

maprcgrlü unterworfenen, ber ilnfterfuitg »erbddjtigcn

hiinbt’iehs gum ßweefe fofortiger '.’lbfcplacbmug geftatten

:

1. nad) benadjbarten Crlfdtaflcti

;

2. nad; in ber 'Jidpc liegenbett CSifenbabnftationcn

behufs ber Sikilerbcförbertutg nad) foldjen Sdjladtt

»iehpOfen ober offetltlidicn Schladubltufern, welche

unter geregelter »etcrinfirpolijeilicher Slufflcpt flehen,

»orauSgefept, ba§ bie Ttliere biefen Anhalten bireft

initleift ber ©fenbapn ober bod) uoit her tlblabc-

ftatiou aus mitteljt £&igcu jugefiibrt werben.

Turdj »orgängige Ikrcinbaning mit ber tfifcnbobn»

tierwaltung ober burdt unmittelbare polizeiliche )Be

glcitnng ift bafiir Sorge ju tragen, bap eine Berührung

mit anberent ihinboteli auf bem Transporte nicht ftatt»

finbett tarnt.

find) ift ber
<
Z5oltjrtbet)i)rbc bes SdUachtortf« zeitig

»on ber ifufiihrung bes ber Anftccfmig »crbätptigcu

T'lcbcs ftcitntnifj zu gehen.

TdS 'Jtbfdtiaditcn bes ber Slnftecfmtg uerbaditlgeti

SMehcS ntuft unter polizeilicher Vlnffidtt erfolgen.

Tie burd) bic '-Borfdirifteit btefcs ‘Paragraphen ben

PolijcihchOrbctl ertheilte Ermächtigung erftrerft fldi nid)t

auf bas an ber Vimgenfcndje ertranfte ober ber Seuche

»erbiidttige Dlinboiel).
*

8 87. Sterben ocrbäd)tigc Xbicrc in »erbotswibriger

SBemtpuitg ober aiipevbalb ber Ihnen ahgcWlefctten iWamn*

lidtfelt, ober an Orten, ju welchen iljr .»Zutritt »er-

boten ift, betroffen, fo fann bie polizeibcpSrbe bic fo»

fotilge Xöbtung berfelben anotbtttn l§ 25 bes (Dcfcpes).

§ 88. Tic an ber gungenfeudjc ertranften Tbiere,
v>ren TObtung oon ber fftoiijeihebSrbe angeerbnet ift,

finb tfnlcr polizeilither Auffidjt Im gereiche bcS Seild)m-

gehöfles ober in anberert geeigneten (UebOfien beS Seuchen'

crtcS jn fdjladjlett unb ahzitWmcn.

8 89. Tie Pimgcn ber getöbtetrn ober gefallenen

Itingettfeudjefranfcn Tbiere muffelt behufs ihrer ttnfdjäb»

Heben fBefeiligmtg minbeftens 1 m lief »ergraben

Werben. IMS Jleifd) folcher Tbiere barf »er billigem

Erfallen ans bem betreffende« ©ebofte nicht attSgc»

führt werben.

.jgdüte limgcnfenchefranfer Tbiere blirfett aus bem

bctrcffenbcit hklwftc ober bem Schladilhaitie (§ 86)

nur tn »ollfomnten getroefnetem 3Hftdttbe atlSgefiihrt

werben, fofern nicht bie birclle Ablieferung berfelben

an eine (Derberei erfolgt.

§ 9(). Tie TeSinfefliott ber Stallungen unb 9?äum-d- ®rt®m
liebfeiten. In Welchen limgenfcudtcfranfe Ihlere geftanben

haben, ber Strippen, Staufen unb Staligerälhfefiaiten,

muh »ad) Anorbnimg bes beamteten Xhicravztcs unb

unter polizeilidjer lleberwadmitg erfolgen.

3tt ben crafuirten Snuhenftdllen bes (DeböfteS mitft

bie T*eSinfefiion fchon »or Jlufhebulig ber Sduipmap'

regeln »orgenommeu werben.

3>ir Stbfubr unb Unlerpflügtihg bes TMingerS ber

an ber f'imgcnfcuthe erfranlten ober ber Seudle rer

bddUigen Tbiere finb frembe iHihbriebgefpanne nicht

gu bcnuljcn.

Tic ZJoltzelljehbrbe hat ben ©cfiper anzultalten, bic

erforberlichen TeSinfeftioitSarbeiten ohne SBerzug aus*

filpren z» taffen.

lieber bte erfolgte MuSfiibnmg ber TcSirtfeftion bat

ber beamtete Tbierarjt ber 'felijeibehörbe cfne sBeftheiitig»

img einzureithen.

§ 91. Tie Sendje gilt als crlofthen unb bic an» e. «ufhti

georbueten SdjupmaBrcgcln finb »on ber 'f}olizclbel)6rbe,!cr

aufzubebett:
rc9'ln

wentt ber ganze iBicbbcflanb gelflbtct ober zum
Schlachten atisgefübrt ift, ober Wenn baS erfranftc

IHinboieb befeitigt mtb unter bem »crböd)tigcn

SBieb (§ 78) 6 SUtonate nach bem leptett (fr»

franfungSfalic feine neuen Erfranfungen »orge*

fomrnen finb, Uitb

wenn bic »orfthriftsmäpige TcSiitfefliott erfolgt ift.

Tas SrISfcben ber Seuche ift. Wie ber tluSbrud)

berfelben, Jilr Öffentlichen Sfenntuift zu Bringen (§ 77).

F. ^tdenftmhe her Srhafe.

§ 92. SiVtm ermittell wirb, bap ber T'erbncbt ber a *ert>

Ifrfranfung ober ber Änftecfmtg bisher feuehefreier

Sdjafe mit Dliicfficht auf eine ttachgewiefene nmititiel

Bare IBerUljrung Berfelben mit poefenfranten Schafen

ober ans anberen llrfadjen »orltege, ein ftiiSbnid) ber

Sdjafpocfenfeuche febod) zur .»Zeit nidjt feftgeftclit Werben

fautt, fo hat bie "PolizeibebOrte bie betreffenden Schafe

unter polizeiliche 'Beohadtmtig zu ftellcn.

Erflärl ber beamtete Tbierarzt (§ 2 flbjal* 3 beS

CDefcpcS) nad; 'Jtblauf »on 14 Tagen ben 4.'erbnef)t fiir

befeitigt, jo ift bie polizetlicbe töeobadifung mlcber auf»

Zttbeben.



%Mbnät § 93, gft ber AuSbntd; ber Scfiafpodcrt fcftqc-
fi - f«*f

pf(u 1 9 btt WefcgeS), jo t)al Pie jöoligfihrliötbe ben

feiten mipergiiglitfi auf ottöiibliriK ©elfe Hub burd)

Sötfanntmadmng itt beul flit amtliche ihiblifationen bc

fjimmten jilatte (Hrcio , Amtsblatt u. f. ».) gur bffent»

lieben Stennmiß gtt bringen.

Tat Seüeficngeböft ift ntt bem $auptctttgang«tfioT

ober einer fonftigen geeigneten «teile mit Per j^riftfrrift

;

„«ifidfpodcn“ gu pcrfebrn.

$ 94. ,'fnglcirii hot bie ItotlgcibeböTbe fftr feimmt-

iiefte auf bem Setiefiengcböfte befinblicbe «tbafe bie

Wcböftöfpcrre aitguorbncu, foferti ber iieflfitr nitfit bie

fofortige ISMilhg ber Stiere Oorgiebt.

§ 95. Ser ©elbegang ber mlfer Wefiöftsfpcrre

gcftelltcn Strafe ift unter ber ^ebingung gu geftatteU,

bat bieiclbert babei feinr ©ege nttb feilte ©eibctl bc

treten, bie pan fettdjefreiert Schafen ntt« anberen @e-

böfteti benagt werben, unb baß fie alif ber ©cibc mit

folcfictt Sdtafeti nirijt in Berührung fehmlen.

ftrforbevlirficu gatte« fiat bie i<oligcibel)erbe bafiir

3tt forgen, baß bie 5kmtgnitg ber ix'eibe unb ber $u»
gangsroege für geftmbe Schafe ehicrfeits unb für franfe

»ber verbciditige Schaft anbererfeitö biefeil töcftimtnungen

entjpredtenb regulirt werbe.

§ 96. lein ©cchfel beb Stanberts ( Wcfiötte« I fann

für bie unter WefiöftSfpcrre geftetltcit Sthufe pon ber

IMigeibefiorbC geftattet tperben, wenn bamit und; ber

<£rAcirimg bes beamteten Ibierargtea bie Wefafir einer

iDcricfiltppiing ber Scuri;e nidn perbtmben ift.

§ 97. Sem IBcfigcr beb Seucßcngcböftc» eher bem
Vertreter beb äjefigers ift bie Surdifiibrimg ber nadv

fölgetibcti lpeitereti 2Jertefif«btfißr&tituiigeu nufgitertegcn

:

1. bie A6ftifir Pbtt Sdtafblittger au« bfm Studien

geböfte auf fotdicit Regelt unb Hart) foldjen Wrunb

ftiiden, Welrtic and; mit S riiafett aus feurtjcnfreien

Wcböfteii betrieben werben, ift gu Perbietni, fefetn

bie ©efafir ber SDerfcfiteppung ber Studie turefi

aiibcrrpcitige poligeiltd; anjuorbnenbe Ütarfcfiningcn

nidn beledigt iverben fann;

2, Siaubfutter »ber Streb» wctd>e« und; bem Crte

feiner Vagerung als Irüger beS Anflerfungsftoffe«

anjufeben ift, barf au« bem Scuchengeböfte ulcfit

eittferm werben;

3. Sdjäfcr unb nnbere ^erfdnen, wetebe mit ben

franten Sdjafcit in sStrüfiriing fommrn, biirfen

gut
- Abwarttmg unb pflege Pen «dfafen in feucfic»

freien Wcbejten itirtit perwenbet werben;

4, bie gu ben unter Wcböftsjycrre ftebenben Serben

gehörigen .fmnbc muffen, fomeit fie nidn gur tfte

gieituug ber Serben benupt werben t§ij 95, 96

unb 106) feftgelegt werben:

0. nubefiigten t'crfoiieu ift ber Antritt gn ben franfen

eher orrbädjtigcn Scharen unb bereit Stallen nidjt

gu geftatten;

0. frembe «tbafe biirfen bas Sciidiengeböft nicht

betreten

:

7. gcmeinfcbafttidic Scßafwäfcfien biirfen pon ben ber

Sperre unterworfenen Sdrafen nidn btmigr werben;

11 —
8. Verfemen, wetdie ber Sperre unterworfene S dürfe

gefdiorctt fiabett, biirfen innerhalb ber nüdrftfolgcnbcii

8 läge mit aubern Scfiafcii nidjt in öcrflfirung

fratmen

:

9. ©rite barf an« bem Seüififngefiöftf nur bann

auSgcfiibrt werben, wenn fie in feften Süden
Ptrpadt ift;

10. Sattle ppn gefältelten aber getöbteten pSdenfTanfen

Scfiafcit biirfen au« Sem Seinbengcböfte mir in

pollfomuieilgetrodnetcmgtiflanbc auogeffifirt werben,

fofern nicht bie bireftc Ablieferung btrfelbcn an

eine Wcrbcrci erfolgt.

§ 98. Sic Veligetbcbörbc hat Me fofortige gtttpfmig

alter gur ffeit urd| fcurfjcfrcicn Stiirfc ber Serbe an

guorbiicn, in welcher bie focfctilfiicbe feftgeftetlt ift.

Stuf ben Antrag be« sifefiper« ber Serbe ober beffen

tl'ertretcrs fann für bie Vernähme ber Impfung eine

iyrift gewübrt werben, wenn nad) bem Wittaditen be«

beamteten jbierargtcS mit iHiicfficht auf ben ffitftanb

ber «djafe, ober auf attbere äußere 4!crhctltriiffc bie

fofortige Impfung nitfit gweefnuifug ift.

Slurti fann auf ben Antrag beS hefiger« ober beffen

Vertreter« non ber Anmenbiing ber ^ntpfitng gang

Abftanb genommen werben, fofern iUafiregeln getroffen

finb, wetdje bie Abfditaditimg ber notfi fendiefreicix

Stüde ber Scr^ c innerhalb 10 Ingen naifi fs-eftftet-

lung bes Stuthmnitsbnidis fidtrrn (§ 40 be« Öfefege«).

§ 99. fflcwiititt bie Scntfie eine größere ÄiiS

bebnting, ober ifl nach beit Örtlichen Oerbältniffen bic

(defobr einer tt'crfditcppung ber Seutfie in bie benad)«

barten Stbafherben ltidit mtsgtifchticfien, fo famt bie

itoligeibefiörbe blc ^mpfting ber pon ber Studie be»

brobten Serben imb alter in bemfelbcn Crtc befiilbtithen

Stfiofc anorbnen ift 47 bes Wofege«).

§ 100. Sie geimpften Sdiafc finb riidfitfitlitfi ber

potigeilichen Sduipmajiregetii ben podeitfranfen gteid;

gu befianbetn (§ 48 be« Wefegc«).

§ 101. Sic poligeiiidt attgeorbnetc Impfung muß
in allen gälten unter Auffitfit be« beamteten IfiierargteS

erfolgen, fofern fit nidjt oon ihm fetbft miögefüfirt

Wirb (§ 23 bes WcfegcS. Sie 'jjoltgeibebörbc hat itti

erfteren gatte ben beamteten Ibierarjt gu beauftragen,

bie geimpften Schafe in ber (feit Pom 9. bi« 12. läge

natb ber Impfung gu imtrrfutfieit unb, foweit erforber*

lidj, bic fofortige Pladjintpfung berfetben aiiguorbnen.

§ 102. Außer in bem gatte potigcilttber Anorb

luuig (§§ 98 unb 99) barf chic ’Dodenilnpfung ber

«tbafe nid;t porgeiiomwen werbcli (§ 49 bes Wcfcfies).

§ 103. gm gatte bc« 8 99, wenn bie Seudic

im Ürte fetbft ober in beffen Umgegenb eine größere

Oetbreitung gewinnt, ober wenn bie gmpfitttg ber bc-

brobten Serben angeorbnei ift, fiitb nu Stelle ber in

ben 88 94 bi« 98 biefer gnftruttiort begcidmeteii StfiiiB

maßregeln für ben ober bie oon ber Scudje befallenen

Crte unb bereu gelbmarfen imtfifolgenbc ilerfebrS»

beftbräntungen nnguorbnen:

1. bie Ausführung oon Stfiafcn, pon Sthafbiingcv

unb non Waubfutter ober Stroh, welche« naifi
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bern Orte feiner frtgenntg als Xräger be9 An> finbeu (amt.

jledungSfteffeS angufeßen ift, barf nicht ftattjinben; 'Auch ift ber fJoligeibchörbe beS SchlachtorteS geitig

2. bie tSin ober Zurdifübrung neu Schafen barf l'on ber 3ufübrung ber Schafe ftenntniß gu geben,

nur mit ßrlaubitiß ber ikltgeibcbörbe unter 4k XaS Abfdilad)ten ber Schafe muß unter polijcititßer

cbachtuug ber Pott beqclben üorjujchreibcnben Schuf}« SJufficht erfeigen.

maßregeln erfolgen ; § 107. Zic Xeöinfeftion ber Stallungen uttb 'Jiäiun=c- Srttefefci«

3. iliJolle barf nur mit ©rloubniß ber 'fkligeibehörbe lichfeiten, in welch ett podenfranfe ober geimpfte Schafe

tmb nur bann ausgefiißrt werben, wenn fie in gcftanbcit haben, muß nad) Angabe beb beamteten Ibter»

feften Süden oerpadt ift; argtes unb unter polijeilicßcr Ueberwachung erfolgen.

4. .^autc pon gefallenen ober gctöbtetrn podenfranfett Xer Söefiper ber Stallung ober beffen Skrtreter ift

Schafen biirfen nur in uollfotnnten getrodnetem angubalten, bie erforberlichen XeSinfeftionSarbeitcn ohne

ifuftanbe ausgefiißrt werben, fofern nicht bie Ükrgug ausfüßren gu (affen.

birefte Ablieferung berfelben an eine (Gerberei lieber bie erfolgte Ausführung ber XeSinfeftion hat

erfolgt; ber beamtete Zßierargt ber fJolijcibcbörbe eine Sic«

5. ber Sikibegang ber Schafe innerhalb ber f^elbmart Reinigung cingureicßen.

ift jwar gu geftatten, jeboeß hat bie iPotigeibebÖrbc § 108. Xic Studie gilt als erlofdjen unb bie

riidficbtlicß beffeiben biejenigen ©infeßränfuugcn angeorbneten Scßußmaßregeln ftnb aufguheben
: wahrrgeui

attguorbnen, welche erforbertid) ftnb, um eine Wenn nad) ber ©rflürung bc8 beamteten Jhier«

llebertrogutig ber Seuche in bie feuebefmen ÜMeh« argtes bie ftoden bei beit Schafen ganglicß abge*

beftänbe ber benachbarten Ortfcßaften gu »er* bciH finb, unb
binbern. wenn nach ber Abheilung ber 'f.kdeu noch ein

Ski Seucheausbrüchen in großen Ortfcßaften (ernten Zeitraum pon 60 Jagen oerfloffen ift.

bie Xkrfdjriften tiefes iktragrapbeii auf eiiigelnc X heile § 109. Oiad) Aufhebung ber Stßußmaßregeln hat

beS Orts ober ber Jclbmarl befchränlt werben (§ 22 bie ikligeibeßörbe bas ©rlöfCßcn ber Seuche bitrcß amt

bcS ©ejebeö). liehe 'fJublifation in gleicher Steife wie ben Ausbruch

§ 104. üJirb bie Seuche bei Jreibßerben ober ber Seuche (§ 93) gur öffentlichen Äenntniß gu bringen,

bei Ißicren, Welche fich auf bem Xrnnsportc beftnben, Xem lyiibrcr einer nad; § 104 abgefperrten Xreib«

fefigcfWllt, fo bat bie 'fkligcibchurbe bas Sikitertreiben herbe ift auf feinen Antrag eine Skfebeinigung bariiber

gu Perbieten unb bie Abfperrung ber Ibicre attguorbnen. auSguftellcit,baß bie angeorbneten Scßußmaßregeln wieber

Skim XranSport auf (Sifenbahnen fann bie SSciter» aufgehoben finb.

beförberung bis gu bem Orte geftattet werben, an . „
welchem bie Untere burchfeudjen ober abgcfchlachtct G. Sefcßalfcucfie ber $ferbc unb SMaäcfiemmSfdilag

werben follen; febod) ift bafiir Sorge gu tragen, baß ber Sßftrbe unb bei iWinbuießS.

eine Skriibrung mit anberett Schafen auSgcfcßloffen wirb. I. SBefcßälfeucßeberfMerbe.
§ 105. $n allen füllen eines SeucßcnauSbrucßS § 110. 3 ft ber Ausbruch ber Skftßälfeucße ober » «Mi>nu

hat bie itoligeibeßerbe beit Skfiber ber Pon ber ikefen- eilt Xkrbacßt ber Seuche (§ 1 Abf. 2 beS ©efe|)CS)
^cu<b<

feuchc befallenen Schafe, ober beffen ikrtretcr angtt fejlgeftellt (§ 12 beS @efe|jcs), fo ift Pon ber 'flolijeU

halten, pon ber erfolgten Abheilung ber fSoden eine ! behörbe unb beut beamteten Xljicrar.gt (§ 2 Abf. 3 beS

Angeige gu machen. Auf biefe Angcige hat bie fSoligei i ©efcpeS) möglidjft gu ermitteln, welche “flferbe mit ben

behörbe ohne Skrgug eine llntcrfucßung ber Schafe erfranhen ober ber Seudic pcrbächtigcn 'Pferben inner«

burch ben beamteten Xbierargt ongtiorbnett (oergl. auch halb ber lepten 0 'Dionate in gcfdjlecßtlichc Skriibrung

§ 108). gc [onlineti ftnb.

§ 106. 9iadj Abheilung ber ikden fann bie Skn bem ©rgebniß biefer ßrmittelnngeu ift, foweit

%kligeibchörbe bie AuSjiibrung ber ben AbfperrungS« erforberlitf), ben betheiligten anberett 'fkligeibehörben

maßregeln unterworfenen Schafe gutn })mccfe fofortiger 'Uiittbcilimg gu machen.

Abfdjlacßtung geftatten: § 111. Xie fkligeibeßörbc hat ben AuSbrud) ber

1. nad) benachbarteit Ortfcßaften; Skfd)ülfraiifbeit auf ortsübliche Seife unb burd) öefannt«

2. nach in ber 9iäßc liegenben (Sifenbahnftationen mathuttg in betn für amtlidjc
'J.
sublifationcn befünnnten

behufs ber S.kiterbeförbentng nach folcßen Schlacht- SSlattc (Sifreis , Amtsblatt u. f, W.) gur öffentlichen

pießhöfen ober öffentlichen Sdjladithaufern, welche Seutttniß gu bringen.

unter geregelter Peterinürpoligeilicher Aufficbt flehen, §*112. Xie au ber ?lefchä(fcud)e erfranlten ober

PorauSgefeht, baß bie Zitiere biefen Anftolten bireft ber Seuche Perbüd;tigen .^engfte unb Shiten, beögleid)cn

tnittelft ber (iifenbabn ober bocß Pott ber Ablabe« biejenigett %tferbe, welche innerhalb ber lebten 6 dionate

ftation aus mittclft äöagen gugeführt Werben. nad)Weislich mit erfranften ober ber Seuche Perbüchttgen

Xurd) pprgüngige 4'crcinbanmg mit ber CEifeitbabtn« ^tengften ober Shtten begattet worben finb, muffen

oerwatttmg ober burch unmittelbare potigeiliche SBegleit- oott ber ferneren '.Begattung (f. § 114) auSgefchlojfen

ung ift bafiir Sorge gu tragen, baß eine SBerübritttg werben.

mit auberen Schafen auf bem Xransportc nießt ftatt- I ©in äBccßjet beS StanbortS (©eßöfte) biefer 'flfcrbc
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fcarf ofmc for^ängigc Sinnige bet ber 'poligeibebörbc

nicht ftattfiubcn.

änbcrtocitc ©efdpränfungcn in ber SBenuguitg ber

Pferbe finb ben SBcfigcrn nidu aufguerlcgeu.

Seim ber leitcubc poligeibeamte bet ber Hitler»

fudjung nicht gugegen ift, fo i)at ber beamtete 2 hier«

argt bic fofortige ©infperrung unb Dlbfoitbcrung ber

erfranften unb uerbädjtigcn Xbicre bi« guut polizeilichen

©iitfdjrcitcn anguorbnen. Sie getroffenen Dlnorbnungen

finb bent SBefigcr ber Ibicrc ober beffcit Vertreter ent*

Weber gu 'pro toi oll ober burd) jcgriftlidie Verfügung 311

eröffnen, auch bat ber beamtete Shicrargt bauen ber

^oligeibehörbc fofort Dlngcige gu machen.

§ 113. Sri« bic ®efdjälfcuc^e in einem iBegirfe

in größerer Dlusbcbnimg auf, fo tarnt bie .ßulaffung

ber pferbe gur SBegattung in beut gcfäbrbctett iöejirtc

für bie Sauer ber ©efggr allgemein uon einer eor»

gängigen Untcrfuchung ber pferbe burd) beit beamteten

Jbicrarjt abhängig gemacht werben (§ 51 be« ©efege«),

Q;ti biefem j-aile muffen bic .pcttgfle auf ben Sie*

fehälftationen unb alle übrigen Secfheitgftc in beut ge»

fäbrbelcti SBcgirfc uon 14 31t 14 lagen einer tgierargt*

liehen Unterfuchung unterzogen werben,

b. dnfbcbnna § 114. Sie nach Söorfchrift be« § 112 atigeorb*

tee Sdiutjuiaj nctfn gchugmajregclu fiitb wieber aufzubeben

:

regeln.
j rucfficbtlid) bcrjenigen pferbe, welche mit ertrautten

ober ber Seuche ucrbädjtigen .£)engften ober

Stuten begattet worben finb, wenn fic innerhalb

6 Monate nad) ber ^Begattung leine ucrbäthtigcn

©rfegeinungen geigen, unb ihre Unucrbäcbtigfcit

burd) ben beamteten Shicrargt feftgeftcllt ift;

2 . riidfichtlid) ber ber Seuche ucrbäthtigcn Pferbc,

Wenn fid) nach bem Gutachten be« beamteten

Ühicrarjte« ber Pcrbacgt al« nicht begriinbet

hcrausgeftcUt hat, unb örtliche itraufheitocridiein.

ungen, Reichen uon Schwäche unb Jlbniageruug

nicht mehr vorliegen;

3. riirffichilid) bcrtctiigcn pferbe, bei welchen ber

Slubhrud) ber Stefcgulfcnchc feftgeftcllt ift, 3 ^abre

nad) erfolgter unb uoitt beamteten Ihicrargt feft*

geftelltcr uollftäubiger Teilung;

4. bei allen ertranlten unb uerbächtigen $)cugften

fofort nach erfolgter Saftration.

§ 115. 'Die nach SBorfcgrift be« § 113 angeorb*

tteten Scgugmaßregcln finb aiifzubebcu, fobalb bic

Mrattfheit crlojchcn ober auf vereinzelte Jätle bejehräuft ift.

§ 116. Sic Poligcibcl)ürbc bat bas ©rtöfegen ber

Sranfheit burch amtlidje publifation gur öffentlichen

ftemitniß zu bringen unb babei befamit gu machen

(§ 111 ), welche .'pengftc unb Stuten auf 3 (Jahre uon

ber jjulaffung gur SBegattung auögefditoffcn finb.

II. SBläöchcnaubjchlag ber Pfcrbe unb
be« iKinbuich«.

r § 117. (Jjt ber SBlä«chenau«fthlag bei Pferben

ober bei bem IHinbuict) burch bie amtliche Untcrfuchung

(§ 12 be« ©efege«) feftgeftcllt, fo muß ber sBcfiger

ber trauten Itjtere ober • beffen Vertreter angcbalten

werben, bie Jgicre bi« zn 'hrcr uoUftanbigcn .fpcilung

uon ber SBegattung aubgufcglicßen. ©in Sedjfcl be«

Stanbort« ober ©cl)öft« ift Wahren« ber Sauer ber

Sranfheit verboten.

§ 118. Siadi fjcftftcllung be« SBläbchcnauOfcblage«

ift von ber poligeibchörbe unb bem beamteten il?ier«

argte (§ 2 2lbf. 3 be« ©efege«) mijglichft gu ermitteln.

Wie lange bie ftranfbcitöcrfcheinungen [d)on beftanben

haben unb ob nciicrbing« pfcrbe begw. SHinbuicliftficfe

mit ben tränten 2l)*crcn in gcfthlcdjtlichc SBeriibrung

getommen finb.

Pon bem ©rgebuig biefer ©rmittcluiigcn ift, foweit

erforberlid), ben betheiligten anberen poligcibcliörbcn

Mitthcilimg gu machen.

§ 119. Sic Seuche gilt al« erloftgen unb bie

nach § 117 angcorbnctc 3d)ugmaprcgcl ift aufgubeben,

wenn nach ber ©rflärung be« beamteten Sgierargtc«

ber Dluofdjlag bei ben tränten 2 liieren uollftänbig ab»

geheilt ift.

II. 9iä»>e ber ^ftrbc unb Sigaff.

§ 120. ^ f* her Siitsbrnd) ber iliäube bei Pfcrbciia. ?t»*brudt

(sareoptes ober dermntocoptes iHäube) ober Sdjafeit1"' «cuitjc.

(dormatocoptcs SRäubc) feftgeftcllt (§ 12 be« ©cfege«),

fo ift berfelbe uon ber poligeibegörbe auf ortöiiblichc

Scije unb burch SBctanntmachung in bem fiir amtliche

publifationen beffiutmten Platte (Srei«=, Dlmtoblatt

u. f. w.) gut öffcntlidjcn fienntuTß gn bringen,

Dille Schafe ber Herbe, in welcher fich bic Stäube*

frantheit geigt, gelten al« vcrbädjtig.

§ 121. 'Jtäubefrantc pfcrbe ober Schafe muffen,

fofern nidit ber SHefitjer bic jöbtung berfelbeit uorgieht,

bem Heilverfahren eine« approbirteit Tbierargte« unter*

worfelt werben (§ 52 be« ©efege«).

Ser SBefiger räubclranfer pferbe unb Sdiafe ift

anguhalten, gleichzeitig mit bem .Cieiluerfabren eine

ScoinfcftiDii ber Stallungen, ber ©erätbfehafteu. be«

©efrijirrc«, ber Setten, ber ‘Pitggcugc 11 . f.
tu, au«fiil)ren

311 laffen.

Sic 'Poligeibebörbe hat bem SBcfigcr ferner aufgu*

geben, uon ber ®cciibigung be« .Heilverfahren« eine

ängeige gu machen.

Sluf biefe Dlngtigc hat bie 'Poligcibchörbe eine Unter*

fuchutig ber 'Pferbe ober Schafe burd) ben beamteten

Ibicrargt (§ 2 Dlbfag 3 be« ©efege«) gu ueranlaffcn.

Senn bei biefer Unterfiidmng nod) ©rfcheinungeii

ber iltäube Wahrgenommcn Werben, fo ift ber iBefigcr

ber 'Siliere gur gortfegung be« .’peiluerfahrriio angu»

halten.

§ 122. Qft ba« Sciluerfahren bei räubefranteu

'Pfcrbcn nicht innerhalb giueier üKonatc unb bei raube*

trauten Schafen nicht innerhalb breicr Monate beenbet,

fo miiffcn bic Siliere ber Stallfpcrre (§ 22 be« öefege«)
unterworfen werben.

^n größeren Stabten tönnen raubefranfe pferben
uon ber "Poligcibehörbe foglcid) nach ber 5eftflcl(iing ber

iKäubcfraiiflicit bi« gur SBecnbigung be« .^eiluerfahren«

unter Stallfpcrre geftellt werben.

Dluf ben Dlntrag be« SBefiger« einer räubefranteu
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Sdiuitoerbe ober beb ikrtrelerS beb Steliijcrs tann fnr

bic Ausführung beö ^wilDfrfobren« eine längere greift

gewährt merben, wenn nad) ber motioirten fcbriftlidien

iirlläruug beb beamteten Tbterarjtes mit 'Jlüdiidit auf

ben Üuftanb ber Schafe eher auf atibere äußere 4?cr

bältniffe bie fofortige Ausführung ber Jhtr nicht jtoeef-

mäüig ift.

S 123. .t)at bie iHäubc bei Schafen in einem

Sikjirfe eüie allgemeine Sberbreitung gefunben, jo ift »on

ber juftänbigen höheren 'fk'lijcibehörbe barauj ju batten,

baß baS .öcilbcrfabren tlmulichft gleichzeitig bei allen

tränten gerben auegetiibrt wirb.

§ 124. .^äute gcfdiladttclcr ober getöbtetor raube

trauter 'bierbe ober Sdjafe bürfeit au« bem Scuritcu

geböjte mir itt »oUfouimeu getroduetew ,'juftaube aus

geführt werben, iojrru niebt bie birette Ablieferung ber

jelbeit au eine (Gerberei erfolgt.

§ 125. Sie räubefranfen 'ftferbe itnb bie ju einer

räubefranten ^»erbe gehörigen Schafe bflrfen Wäbrcnb

beb $cil»erfabrcn« unb bi« jur Aufhebung ber 2dmt>=

maßregeln uid|l in frembe Ställe geftcllt ober auf

eine äöeibe gebracht werben, welche mit gejuttben llfer-

beu bejicbuugsrocifc mit gefunben Schafen beweibet wirb.

(Irforberlidien JaUes bat bie ik'lijcibeberbc bafiir

Sorge ju tragen, bag auf gemeinjcbaftlidicn Seibe

flauen fiir bas gefunbe unb für bas tränte 21ieb bie

.fpütungsgrenjen regufirt werben. ,

3?or ®eenbigimg bcs .jjetWerfobren« burfeit räubc--

frantc iJferbc nur iiuterbaib ber jyäbmart jur Arbeit

»errocitbet, aber nicht mit gejunben üferben jufammci»

gewannt ober in unmittelbare ätoriibrung gebracht werben.

©efd)irrc, X»ccfcn mtb 'fJnpzeuge, welche bei (rauten

Sterben bcmiyt würben, bürfeu »pr erfolgter Tee-

iiifeftion jum öcbraudjc gefunber ffjerbe nicht »erwenbet

werben.
j

(rin ikdjtcl be« Statibortee (CSfehöfteS) ber raube

trauten i'ferbe ober ber ju einer räubelraufen JjjerOc

gehörigen Sdjafc barf obitc (firlaubnig ber ifottgtibeberbe •

nidu ftattfinbeu. Tiefe (Jrlaubitif; ift mir bann ju er«

tbeilcu, wenn mit beut ibedijel bc« Staubort« bie

©cfabr einer Scudjcn»erfd)lcpputtg nitbt »erbunben ift.

§ 126. Tic Volijeibebörbe tatm bic Ausführung

ber jtt einer räubetrantcu Sterbe gehörigen Schafe $um
,’fwccfc fofortiger Abfcbtodttuug gcftattcn:

1. nad) benachbarten Crtjdiaftcu:

2. nad) in ber 2iäi)e liegenben äifcubabnftationen

behufs ber SSeiterbeförberuug nad) foldjen Sd)lad)t>

t’iebhöfen ober öffetitlidien Sd)lad)tf)äufem, welche

unter geregelter oetcriuävpolijeilidier Auffufjt ftefictt.

DprauSgefept, bag bic Thiere biefen Aiiftatteu bireft

mittelft ber Cfijenbabu ober both »pjc ber Ablabe*

ftation aus mittelft ißagen jugefiibvt werbeu.

Turd) borgängige Vereinbarung mit ber föfeubafjn*

berWaltung ober bureii unmittelbar polizeiliche löcglcitung

ift bafür Sorge ju tragen, bajj eine Berührung mit

aitbcren Schafen auf bem Transporte nicht fiattfinben

tann.

;Huch ift ber ^olijetbeborbc bcs SdtlacMSorte« jeitig

»on ber ffufftbnmg ber Schafe äeuntuip ju geben.

TaS Abfdjlacbtcn ber Schafe mup unter polizeilicher

Aufficht erfolgen.

§ 127. äilirb bic Seuche bei Sterben ober bei Schaf*

berben, welche fidi auf bem Transporte ober in Walt

ftäüen befinben, feftgcftellt, fe bat bie ^lolijeibebörbe bie

Abfperrung berielben bis nur Weenbiguug beö jfveiloer-

fabreus aujuorbuen, fofertt nicht ber (fiefiijer bas Schladgen

ber Thiere »erzieht.

'.'lach töcenbigung bes Jöciicerfabreitö hülfen bie

Thiere mit IMcnebiiiigimg ber ‘ftolizeibebörbc in aubere

Staltungen ober (Mehöfte gebracht merben. ickmi jit

biejem tfmeefe bie Ucbcrfübnutg ber Thiere in einen

anberu itoliseihegirf ftattiinbet, fo ift bie bctrcffcnbc

^olijeibehörbc non ber Sachlage in ttcuntitig \u jebcit.

7(iti ben Antrag be« tflefißer« ober feines Vertreter«

lann bie i'L'lisetbebörbe geftalteu, bap bie auf bem Trans-

porte ober in Waflftatlen betroffenen räubefranfen i'jeibe

ober Schaibeiicu guin jfwede bei' öfilung ober ber

Abfdiladituug nad) ihrem bisherigen ober einem auberen

Stauborte gebracht Werben, falls bie (Hefabr einer Seuchen

berfthleppuiig bei bem Transporte burdi geeignete l'lap'

regeln befeitigt wirb.

§ 128. &'ofle »on räubclraitle« Schafen barf währenb

ber Tauer ber Sdnißinafncgeln mir in feflen Säcfeti

berpaeft aus bem Scucheugeböftc auSgefübrt werben.

^erfüllen, weld)e bei ber &'ollfdmr räitbefranfer

Schafe »erwenbet füib, blirfen »or einem Wcdiicl ber

iileibcr ober »or geuiigenber dicinignitg berielben bie

iPollidiur gefunber Schafe nicht »oniebmcn.

§ 129. Stallungen ober anbere Diäumlichfeilen, inb - Tceinfcftit

welchen räubefrante 'f'ferbc ober Schafe »orübergcbenb

aufgcftellt gewefen finb, ober in welchen bie »or

ber (£iulcitiiiig eines IpeilocrfahrenS gelöbtetcn i'ferbc

ober Schafe geftanbeu haben, miiffen nad) Angabe beS

beamteten ThierarjtcS unb unter polizeilicher Ucber-

wachung bcSinfljirt werben.

Ter ^efiper folchcr Stallungen begiehuitgSwcife

fftänmlidifeiten ober ber Vertreter be« Slcfibers ift »on

ber ’h'plizcibebörbc anzubalteu, bie erforbcrtidien TcSitt-

feftiousavbeiten ohne Scrgug aitSfiibreu ju laffen.

lieber bie erfolgte Ausführung ber TeSlnfeltiott hat

ber beamtete Tbierarzt ber i'oltzeibebörbc eine 9fc;

feheinigung eiujureidu'u.

§ 130. Tie Seuche gilt als crlefdteu unb bie an-- c
-
^fbehur

georbneteu t'Jiaprcgdu fiub anfzubeben:
»er ecbupmo

weint bie räubefranten ilfcrbe ober bie ju einer

räitbefraitfeit J^erbc gehörigen Schafe gelobtet

finb uitb

wenn im $alic be« § 129 bie »orfchriftsmäpige

TeSinfeftion erfolgt ift;

ober

wenn nad) ber (Srtlärimg be« beamteten ThierarjtcS

bei ben bctrcffenbcniifcrben innerhalb 6 ‘Tskscben,

bei ben Schafen ober Sdtafherben innerhalb

8 fi'oehen nadi löeenbigtmg bcs ."pctloerfahretts

fid) (eine uerbädjtigcit ttraufheHscrfdieiiumgeu

gejeigt haben.

regeln.
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§ 131. Tas Sriefcftcrt Cer Seuche ift nad) *#tdf

bebtmg brr cf>ua tua firfael t < Curd) amtlüftc inibiiKition

wie Cer Ausbrud) ber 2eud}< (§ 120) gur cffontticbcii

Heunmift m bringen.
a*rmmg

g 132. Tie für i(ferbe in feit 120 l'i» 131

ertfeilten 2>i>rid)rijtfit fütbeit and) auf ISjel, SlHaulefet

tutb SMauUbiere Auwenbuitg.

Anlage A.

ffnttfoifintei

fiir bas

Tesinfcf tmtSvcrfabrcn bei aitfted cube

u

Hrgulbeiten Cf v .yauethicre.

§ 1. 3n bfiiieniflfit Jatlen, fiit‘ wcldx bttreft Ca«

tHeidwgrifb, betreffend Cie Abwehr nnb Unterbriicfung

von 'ilifbifiidjeii, »out 23. Quni 1680 itHeid)S’Wefe|tbi.

Z. 153) unb Dunfi Cie gur Ausführung Ceffelben er-

laffene Jnftruftion Cie Tornabme Cer Trsinfeltieit an»

geerbnet ift, find uaeftitebeub aufaefübrte UWittel in Cer

nnten »orgefcbrif&cucit $deijc gur Äumcnbuitg gu bringen.

I. tU XcCiufertianfmifitl.

(ibeuiifalieii.

§ 2. J. Sali» unb tHatrotilaugc. käufliche

SeijenficCeclauae »eu eineiti fpenififcijeii Wewidit »on

l.o* 4, beliebend id) »en Cer starte, baß ein frifdicS tfi

Carin idtwinum.

(£rfeiberlvd)«ifalls gefdjiefd Cie (Bereitung Cer Hali»

lauge in Cer ÄJfife, bah ein Öcwid)tstbeil reber Iktt

aid)e mit gwangig Tbeilcn '-Ivaffer «uigefoebt unb nad)

unC natb ein Tlteil gelofditer «all bingugtirßt wirC.

St4 tt Cer ffotta|d)e tann Cie »irrfaebe 'Dünge ^wlgaftfte

genommen werben.

Jlatronfauge »wird in gleidier idtife au# Soba u«b

gelöfdrtem Holt bargeftellt.

2. ftrijdjgef Siebter Half. 0« trodmer ivorm,

ober mit 10 bi* 15 3iaiimtbeiieit äßaffer |u einer Ciden,

»Cer mit CO bis 60 lHaunitfteilcn 'bla ffer gu einer

dünnen Malfuiild) angerübrt.

3. eifensitriol (fdwefclfanre» SiieuppCuO in

Ce»' 2krCünmwg »on 1 WewtcfttetbcU Ces frqftaUifirtcn

SifcnuitriBls gn 30 WemicfttsthriWii blaffet.

4. Motftfalguitb Salpeter. (Yu tredener fyerm

»Cer in einer geiältigten Vpjnng von 1 Wrwidjtstbeil

in 10 WcwiditStbeilen bJaffcr.

6.

Stftweflige Säure (SdfwefelCäwpfe). $«»
felbc bittet fid) beim 3?erbrcnneu Ce« Stbwefelo ; Stangen

jcftwejel mir» in fleiucre Stüde gcritftlagftt, in ein flaches

Wciäjj aus gkfirter Topferwaare gebracht unb mit

$abcn)d)toeie( burdjgogen, um taS Angüubeu gu erleichtern.

Tas öefäfi ift gur Sicherung gegen 3*ufrsgetaftr bei

etlraigeiii ^erfprutgfit auf eine feuerfeftc Ifutcrlage (auf

bas 'JljUifta, fit fteinernc ober eijerue krippen «. ober

auf ieudjten Sanft) gu ftellett.

6. (kftfor.

a) (iftloriaümild). Ticfclt* wirft bereitet Curd) lieber»

gießen »on tiftlortalt mit Cer gebnfaeften iWeitgc

älafferS nuC fturdi tüditigec Utnritbrett.

li) üblorgas 'Um fdniellfteu nnb leicbteften erbätt

man Caffelbe Curd) Ucbergirftfii von (fbloflali mit

Cer hoppelten Wemidttsmcuge fauflidicr, rober

Saigtau» ober, falls Salgiäure nur fdnuer gu

beidjaffeu ift, mit ber hoppelten Wctriibtemeiige

Sdnvefelfaure.

7. llcbermaugaitfaures Sali unb über»
tnaugaufanres Patron. Sie werben in ivaffer

geliJfl unC in 4 bis 6pregentigen Vöfiutgeu befonberS

guui JÜNjid)eu Cer i)änCe unb ^nftrnmente »ermeuCet.

8. Jtarbpljü ure. Sie mirC megen ihres tberrnftes,

weither tauge anftaftet, Cort gu »erraeiCeu fein, wo Cie

gu CesinfigirenCcn Wegen ftäiibe mit Stftlndjtvieb in Sie»

rübruug tommeu.

i'on einer ftarbrtfänre bei .öanCels, welche etwa

50 'flrogcnt reine Äarbotläure enthält, ift bei Cer J&er»

ftelluiig ber erforCcrlicfteii l'ofung 1 2 heil auf 50 2 lictle

mlaffer gu retftneu. ,‘fttr Sesinjettion »on Jpolg mtb

Cifcn eignet fieft als VUlftrieft eine UHifcbmig von rober

karbolfäure mit ber 4 bis Cfvuben dlfcnge Cel ober

mit Äalftpaffcr.

9lucb Steiufoblentbeer ober ^olgfoblentbeer tonnen

wegen ihres Webalts an .'tarboljäiire ober Ciejer in ihrer

üöirfung öhnlidjeu «toffen (Mreofot) gnweilcn gwed*

matiig als CesinfigireuCcr ilnurid) ©erwenCung ftnben.

Rohere ^tieegraCc.

§ 3. l. Jrodene |)iee. beift« t'uft in ab>

gefd)t offenen Dt ä nuten. Start geheißte Dtäiimc

(g. 3t. ätadpfen) mit eiuer Temperatur von miitCcfteiiS

120“ l£. (96“ 9t.)

2. SieCenbeS 'idaffer unb beifte ®affer»
bämpfe. Turd) miubcfteus '/»ftnubiges kodjen Cer

Wegenftüube mit Sdaffer werben Cie barau baftenben

äuftednugsftoffe gerftört. üülafferbämpfe wirfrn mir

bann besinfigirenb, wenn fie eine Temperatur von

minbeftens 100“ li. (80° SH.) haben.

3. jjrlammenf euer unb Wliibftibe. Sdion
burdi äufeugen föiuteu verftbicbeue Wegenftaitbe beS»

jnftgirt werben. Jeuerfefte Wegenftänbe werben in ftener

— S-lammenfeuer ober gKiftenCe Hoble — jebr jiftnett

beSiufigirt.

Tie atmpfpbSrifdje fuft.

§ 4. Tie flüchtigen VtnftecfiwgSftoffe werben, je

weiter fie fid) in Cer Vuft ausbreiteu, Cefte weniger

Wirffam, jo baß eine llnficduiig auf größere Siitfcrnungen

»on beut crfraiilteu Iftierc ober Ceti ittfigirteu Wegen»

ftänben nicht mehr ftattfinbet. Wbcnjo werben and) 'litt»

ftcduugsfü'ffc an Cer Cbcrflndie infigirter Wegtnfdnbc
Curd) Cie Vuft nllmabiig gerftört. Sm jdmellften nnb

neUfiäubigften besinjigirt bewegte Vuft. Ausbreitung ber

injigirteu Wegenftänbe an Cer freien Vuft uuC Vuftgug

in infigirtrn Statten uuterftüßeu wcfentlidibic Tesinfeftiou.

II. toä TebittferiiaB^erfaSrett.

1. AÜgeiucitic Uloricbriftctt.

§ 6. (ju belebten Seudicnftoden ift fortwäbreitb

für gute l'üfntng gu jorgen. Ter Tüngcr ift mbgiicftft
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oft gu entfernen; tarnt bic ßntfcrmmg bcffelbctt nidtt

o^nc utwcrbältuifemäfeigc Schwierigen erfolgen, fo »ft

für mü^lidtftc Xrodcnlcgnng ber Düitgcrfd)id)tcn burdj

rcirtjlidtc Streu gu forgen. 4i.'o bic UmftAnbc cd ge

fiatten, ift ber Jufeboben taglidi mit S&tffer abgufpiclcn

ober mit (Iblorfalf ober Stallmild) abgufd)lämmcn.

§ 6. fSerjonen, it'dd)e in Settcbcnftällcn mit beit

erfranften Ibicrctt in Vcrnbrung gefommett finb, muffen

beim Vtrlaffett ber Ställe bic Jnfebcflcibunij ober bie

biofeen Jüfee reinigen. Sind» ift borauf gu ballen, bafe

Verfetten, wcldje mit 2 liieren, bie an ber Siotjfraiifbcit,

bem 'JJiiljbranbe, ober ber Xollnmtfe crfranlt finb, ober

mit ben Äabaocru ober Mabaucrtbcilcti foltbcr jfeicre

itt Söeriibnmg getommen finb, möglich)! fcbttcll bie .fjäiibe

imb anbere etwa bcjd)imil>te Mörpertbcile griinblitb wajebcit,

itnb groar wotnöglid) mit ftarbclwaffer, ober mit einer

Söfung »on iibermauganfattrem Mali.

§ 7. Sleibungsftüde oon foldten Vcrfoncn, bie fidj

mit feud)efraiifen 2l)icren in bereit Ställen befebäftigt

haben, fowie Dcden ber tränten 2 biete werben am
fdmellftnt unb fieherften burd) trorfnte.’pibe weit minbcfteiid

120° 6. (96“ Dt.), ber fte freibängenb ober in loeferer

Schichtung in geschloffenen Staunten (itt ©aefÖfen) mehrere

Stunbcn Ijinbiird) ausgufeben finb, besinfigirt. Soweit

troefene ftipe teilte Slmvmbuttg fiitben fatm, tritt att ihre

Stelle bic DeSinfcfliou burd) minbeftrnS ‘/»ftimbiged

Stodjeit mit Äs?affer ober burd; griittblidte ;Näud)erung

mit idjtoefeliger Säure obcrüblorgaö ober burd) weitigfteit«

brcitägigcS JluSliifteu im Tvreiett. 3m letzteren Jade

finb bic SUeibungsftiidc ober lYifon jdtliefelid) ftart au«

gttflopfcn unb rein abjubiirften.

§ 8. Die Streu ber feuthefrattfett 2 liiere unb Heinere

Cnantitätcn von TDiittgcr and bem Send)eitftalle, fowie

bic »on bem Jufeboben abgeftofeenc ober abgegrabettc

ßrbe, werben am befielt verbrannt ober vergraben ober

burd) Ucbcrgiefeen mit Stalfntild) ober mit einer Sbfimg

von ßifenoitriol bis gur geittjlidtcit Durtlfnäffung beS*

infigirt.

Sittb bie Düngermaffen fo grofe, bafe eine geniigettbe

DcSinfcttion berjelbcit nid)t ftattfiubcn fantt, fo tititffen

biefelben auf ben Steter gefahren unb müglicfeft balb unter*

gepflügt werben.

Vei ber Slbftthr unb beim Unterpflügen beS Düngers

finb momöglitfe nur foldjc 2 feiere gu benufeen, welche

für bic betreffenbe Send)c nicht empfänglich futb.

Die in ben (faud)cgruben angefammettc Qaitche ift

crjorbcrlichen JallS unter Slnwenbung ber oben (9lb-

fap 1) bcgeidmctcii 'JWittel gu bcSinfigiren.

§ 9. On evaluirten Seucfeeuftällcn genügt in beut

Jallc, Wenn ber Slnftcduitgsfteff, beffeu ,'jcrftcruug baS

DceinfeftienS»erfal)ren begmeeft, leicht gerfterbar ift, in

ber Siegel eine grünbliche Steinigung imb Sittslüftung

ber Ställe, Entfernung beS Düngers, Slbjdjlämmcn beS

JufebebcnS unb llebcrtümhcn ber Sätibe, fowie ber

Stallgcrätbfdjaftcn mit .Mali ober Qblortalfmilch. Da*

neben ift womöglich bie (Siitwidclmtg »on fchwefcliger

Säure ober GblorgaS in ben Ställen anguwenben; bie

ßntwidelwtg »on jdjwejcliger Säure jeboch nur ln ben

Jällcn, in we(d)cn nicht Gblcrlalfmild), fonbern Mail*

milch gurn Stbfdjlänunen bcs JufebobenS unb gum lieber*

tünefeen ber SlKinbc u. f. w. »erwenbet Worben ift.

Vci ber Sd)Wcfcliutg werben 20 ©ramm Schwefel

auf eilt 1 Stubifmcter Suftraum gerethnet. On gröfeeren

Ställen wirb bie crferberlidjc '.Stenge Schwefel behufs

ber leiditerat Verbrennung auf mehrere ©efäfec »erlheilt.

Ski ber ßntwiefclung »on ßblorgas futb minbcftenS

5 ©ramm frijd)cr Ghlortalf unb 10 ©ramm Salgfäurc

auf 1 Stubifmcter Suftraum gu rechnen.

Die Ställe muffen bei ber Slusräiid)erutig nfenigfienS

8 Stunbcn lang möglid)fl bidjt »crfchloffcn uttb hinter*

her gut gelüftet werben.

§ 10. Oft ber SlnfterfungSfioff feiner Statur nach

fchwer gerflörbar, fo iiitiffcn neben ber grünblidjen Steinigung

unb SluSlüftung ber Ställe uttb neben ber ßntwidclung

oon fthwefiigen Säure (§ 9 Slbfafe 2) ober »on (Stilor*

gas folflettbc ftrettgere SJtaferegeln Vlafe greifen.

1. .fiölgeriic ©erätbfd)äften, hölgerne Staufen, Strippen

imb Vrcttcroerfcblägc finb in bem »ont beamteten 21)ier»

argt für nöthig erachteten Umfange abgunchnten unb

aus beut Stalle gu entfernen.

2. Sticht gepfiaflerter Jufebobcn mttfe, foweit er »on

ben fliifftgcti Slusleeritttgen ber trauten 2 liiere burdt*

feuchtet ift, abgegrabett unb an beit trodenen Stellen

burd) Slbftofeett ber obcrflen Sthichl grünblich gereinigt

werben. Oft her Jufebobeu mit hohen Schichten Stroh*
büngcr bebedt (wie in bett Sdjafftöllett gemöhnlid) ber

Jall ift), fo ift bas Slbgrabett nidtt erforberlid). Sd)lcd)tcö

Vflafter unb hölgerne Jufeböbcn muffen aufgenemmcu,

uttb alsbamt bie barunter bcfinblid)c, oon ben ßpfre*

menten ber tränten 2hiere burcbgcfcud)tctc Erbe abge*

graben werben. Das alte SWaterial an Steinen fann

nach Steinigung unb Slbfchlämmen mit Malfmild), ge*

funbcS .fwlgwctf ber Jttfeböbcn, in welches bie Jeudjtig*

feit nid)t tief ciitgebrungcit ift, nad) erfolgter Steinigung

uttb Ucbcrtüntheit mit ßbiorfattuüldj ober Veftrcidtcn

mit ftarbolfäure wieber benutzt werben. Jeftes Vflaftcr

wirb mit beifeem SBaffer ober Sauge gereinigt unb mit

Statt ober Gblorfalfmild) gefd)lämmt.

3. Jefte majfioe stÄitibe werben mit Stalfntild) über*

tiimfit. Von ben Scltittwäiibcn wirb eine bidere ober

bfmncrc Sdjid)t, je nadjbem fte befeft finb ober nid)t, ab»

geftofeen, worauf biefelben mit Stalfiniid) beftridfen Wer«

ben. ©olgerne VMnbe unb fcjte Vrctterberfthlägc Wer»

bett mit beifeer Sauge gereinigt uttb mit Starbolöl,

Marbolfäurelöiuug mit stalfntild), Ghlorfalfmild) ober auch

mit Xbeer angc^ridjett.

Oft bie söberfläd)e beS ,f)olgwcrfS ftart gevriffen

ober gerfafert, fo ift bicfclbe burd) Slbftofeett einer ge*

niigenb biefett Sthicht gu glätten, bcoor baS DeSinfeftionS*

mittel aiifgetragcn wirb.

4. Deden, Valfett, Säulen n. }. w. werben wie

bie aus glcithein SWatevial beftehenben SSäitbc bchanbeU.

Jch« im Stalle eine bitfete Dcde, unb lagert über

bciitfelhen auf bett an Stelle ber Dcde »orbanbenen

Vrettern, Stangen, Satten je. Staubfutter ober Streu*

material ober ©etreibc, fo mufe eine ftarfe ßnttvidelung
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»01t fdjroefeliger «Säure (§ 9 'Jlbfay 2) ober »eit Citjtor-

gas bei »erfdjloffenen Ceffnungen unb baratif eine

grünblidje Durchlüftung mieberljclt angewenbet werben,

falls nid)t eine unjd)äblid)e 3)efcitigttug aller an Stelle

ber Dede eltra uorbanbenen Bretter, Stangen, Vatten

u. f. w. geringere Stoftcn verurfadjt unb bie unterften

Sdjidjten bes über beut Stalle lagernbeu IHaußfutters

ober Streumaterials ober ©etreibes für joldje Xhierc

»ermenbet werben fönnen, welche für bie betreffenbe

Seuche nicht empfänglich finb.

5. Stallgcrätbfdjaftcn aller ?lrt, ©efehirr u. f. w.

»ott ©fett ober attbcretit SDIrlalle — Setten, ©ebiffe,

Striegeln, eifeme Säfige, $llcthgcfäße tt. f. w. — wer«

ben burch Jener beSinfigirt unb gu biefem ,'Jmrde per

Wirfung glüßcnber Sohlen ober bes fylammenfcncrs

furge 3eit ausgefeßt. Sann baS Jener feine Änweubuitg

finben, wie g. SB. bei feftfißenben eifertten Raufen unb

Krippen, fo werben biefe ©egenftänbe mit heißem Waffer

gereinigt unb mit SarboliSt angeftridjen.

6. Stallgeräthfdjaften u. f. w. »on polg finb, wenn

fie wertblos finb ober wenn baS polg bereits ange*

fault ifl, gu »erbreituett. ^f1 bas polgwerf gefunb unb

fefl, fo wirb baffelbe mit beiher Vauge gefcheuert, ge=

wafeftett unb nach bettt Xrodnen mit Sarboliil ober

Cfhlorfalftnilch angeftridjen.

7. Vebergeug, palfter, Xrenfen, ©ejdjirrt u. f. w.

werben mit einer heißen Sobalöfitng »on .10 ©ramm
Soba auf 10 Vitcr Waffer ober mit heißem Seifen-

waffer abgetrieben, abgewafdjen unb nach ber Sbtrocf

nnttg mit Sarbolöl eingefchtniert. Das ffolfterwerf an

bem ©efdjirr muß »or biefer Reinigung herausgeiiontmen

unb »erbrannt ober beSinfigirt werben, unb gwar ent-

Weber burch 'Rmoenbung troefener piße, ober burch

griinbliche Räudjcriing mit fchwefeltgcr Säure ober

GljlorgaS unb barauf folgettbc mehrtägige Vüftuttg.

Pebergcug, welches nidjt abgewafcheu unb mit S'tar-

bolöt eingefchtniert werben fann, wie Rcitjältel tc., wirb

einer griinblichen Schwefelung in einem gefchloffenett

Raume unterworfen.

8. Sabaoer fönnen gum ^fweefe ber DeSinfeftion in

ber ©rubc mit frifdj gelijjdjtcm Salf befchüttet werben.

9. poiulc werben burch menigftenS breitägiges Siegen

in biinuer Salfmilch beSinfigirt.

Jlufjerbem fattn bie DeSinfeftion ber päutc, fotoie

anbercr tfjicrifdjer Xheile (Jlciid), ©cbärme, ©eljörn,

Stauen tc.) burch ©nfalgen, unb gwar bei frifchen

Xheilen bttreh ©nreiben unb ftarfes iöcftrcuen mit

Wodjfalg, allein ober in ikrbinbuttg mit Salpeter, bei

theilweije abgetroefneten Xheilen burch Giitfdjidjten in

eine gefättigte Vöfttng biefer Salge bewirft werten,

fällte tnüffen ntinbeftenS brei Soeben lang ber Gin-

wirfimg beS SalgcS auSgcfcßt bleiben.

10. .paare, Wolle, (Jebern werben burch troefeite

piße ober burdj Schwefelung in einem gefchloffcttcn

Raume beSinfigirt.

2. SJorfdjr if teil für bie eingelncn Seuchen.
'J)f ilgbranb.

§ 11. DaS ÜDlilgbranbgift ifl fdjWcr gerftörbar.

GS geht burdj Gintrcefuen uub —
* bei trodenem 3er '

falf ber Sabaoer in ber Grbe — felbft burdj bie 3kr-

wefuttg nicht gu ©runbe.

Die djemifdjen DeSinfeftionSmittel müffen inögliehft

fougentrirt gur Jünwenbung fommen. pohe pißegrabe,

Ghlorfalf unb frifdjgebramtter Salf finb befonbers wirf-

fam. t’agerftrot) unb Dünger »ott franfeu Ibicreu muß
»erbramtt werben.

Die »on bem Jußbobcit bes Stalles abgefiofjenc

ober abgegrabene Grbe ifl, wie ber ftabaoer (f. § 14

ber paitptinftruftion), gu »ergraben.

SJlutigc ober fottftige flüffige Ülbgaugc werben »er-

brannt ober ebenfalls, wie bie Kubaner, »ergraben.

Die »on franfen Ihiercn benußten Xheile ber Ställe

finb nach ®orfdjrijt bes § 10 biejer Qnftruftion gu

besinfigiren.

jjur DeSinfeftion ber pätibe, ber ^nftrumente u.f.w.

ift Sarbolwaffer ober eine Pofutig »on tibcrmaitgan«

faurem Sali anguwettben.

Wuthfranfheit
§ 12. i'ott wuthfraitfen ober feuchcnoerbädjtigcn

putiben benußte Streu, ©eräthfdjaften , Ükaulförbe,

palSbänbcr unb pimbchiitten, — leßtere foweit fie »on

polg ober Stroh finb —, müffen »erbrannt ober fonft

oernidjtet, bie Stallutrnfilieu attbercr wittbfranfcr paus
tßiere unb bie lonft mit foldjett 5 innen in Öcrtibrung

gefommenen ©egenftänbe mit Seifenlauge ober fiebert-

bettt Waffer gereinigt werben.

3nt übrigen erfolgt bie DeSinfeftion nach ben Re
ftimmungrn im § 9 biefer änweifung.

,>jur DeSinfeftion ber pänbe, ber Jnjlrumcnte u. f. w.

ifl Sarbolwaffer ober eine Vöjting »on übermangan-

faurem Sali anguwenben.

Roß.
§ 13. Der SfnftcdungSfloff ifl lauge 3eit wirffatn

unb fdjwcr gu gerftören.

Stallungen uub fRäiimtidjteitcn, ober wenigflenS bie*

jenigett I heile berfelben, in Wellen roßfranfe ober

jcudjeiiDcrbädjtige 'JMerb* geflanbcn haben, Strippen,

Staufen, Xränfcimer uitb ©eräthfdjaften, ferner bie ©e=
fdjirre, Sättel unb Dccfett, weiche bei foldjen fjferben

benußt worben finb, werben nadj ben 3?orfdjriften iu

§§ 9 unb 10 biefer Ülnroeifung beSinfigirt. Sffemißtc

Fußlappen unb dürften werben »erbrannt, Striegeln

auSgcgfuljt; werth»olle Peberbatfter fönnen wie baS

©eidjirr beSinfigirt werben, alle anberen palfter unb

bie gum flnlegctt benußten Stride werben »erbrannt,

ebenjo bie ©urten mit gepolflerten kiffen, bie mittber«

wertljigeu Decfett uttb 3djabraden.

Die Deichfein, an benen frattfe ober feudjemjet*

bädjtige i<fcrbc gearbeitet haben, werben mit fiebenbem

Waffer abgebrüht unb mit Starbolbl ober mit Ghlorfalf

milch angeftridjen. Das Settenwerf an ben Wagen,
foweit cs mit ben franfen 'ßferten in SJcrühruiig gefommen

ifl, wirb gleidj ben palfterfelteit u. f. w. auSgegltiht.

IJur DeSinfeftion ber .fjänbe, ber ^nftrumente u.
f.

t».

ifl Sarbolwaffer ober eine Pöjung »ott iibermangan*

faurem Stali anguwenben.
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§ 14. Bic Beöinfcftion auf beut Scudieugchöftc faun

auf eine grünblidjc Reinigung ber Stalle befdfränft werben.

'-l*on frembcti trauten I liieren benagte SKäumlidj«

feiten auf A^idibtffctt ober in ('iaftl)öfen miiffen nad)

'-L'orfchrift beb § 9 biefer Anweifung beSinfigirt (»erben.

V u n g e n f e u d) e.

§ 15. Bic “BeSinfcftion ber Ställe unb fonfiigen

iHäumlidifeiten, in beucn fid) liingenfeiidjefranfcS 35id)

befunben bat, foroie ber in bcnielben bcfiublidjen Strippen,

Üiaufcn unb Sta((gcräthfd)aften, wirb ttad; 4lorjtf)nft
ber §§ 9 unb 10 biefer Anweifung bewirft.

Sdjafpocfctt.

§ 16. Bic BeSinfcftion ber Stallungen unb IHäum-

lidifeiteu, in (»eltbcn porfenfranfe Srfjafe geftanben haben,

erfolgt nadi ben IBcftiimtntngcn im § 9 biefer Anweifung.

löei großen Biingcrmaffeit genügt bic Entfernung ber

oberen Sd^ic^t, t»eld)e währenb ber Bauer ber Sentbe
cntftaitbcn iff.

cf di ä 1 icu d) e unb iflläöd)enaiiöfchlag.

§ 17. 8ei ber ©efd>älfcud)e unb beut söläsdteit-

auSfdjlag bebarf cS feiner BeSinfcftion.

IR S u b e.

§ 18. 5ki ber Sfätibe ift bie BcSinfettion ein

integrirenber Bheil beb SciloerfahrenS. 'JDiit ber SBe--

banblung ber ftranfen beginnt bic BeSinfcftion beb

Stalleb; ber Bunger wirb entfernt, — bei hohen

Biingcrfcbithtcn iit Sdjafftällen genügt bie Entfernung

ber oberen Sdjidjt — ; bie Stallroänbe werben hib gu

einer .$öbe »on minbeftenb 2/>o l'ieter mit ftalfmild)

iibertünd)t, cbenfo wirb ber fjufjboben, wenn er nicht

»on Bänger bebeeft gewefen ift, mit ftalfmild) abge-

fd)lämmt.

Stallgeräthe werben grünblich gereinigt unb mit

beiger Stange gefcheuert ober mit ftalfmild) übcrttindit.

Ölcfcbirr- unb Becfen werben in gcljeigten IRäumcn gut

anbgetroefuet, ober nad) »ergängiger griitiblidier SWci--

nigung mit Jtarbolöl cmgcfchmiert (Vebcrgeug), ober mit

'Ätaffer gelocht (Becfen).

95ei ber etwa ber 'Jfabifalfur »oraugehenben Schmier;

für ber Schafe bebarf eS einer grünblichen Besinfeftion

nicht, fonbern nur einer, je nach bent @rabe ber ftranl*

heit in fiirgcrcn ober längeren 3wifd)enräumcn äu

wicberbelcnben Steinigung beb Stalles unb ber Stall*

utenfilien.

Bie BeSinfcftion ber Stallungen unb lllfiumlichfciten,

in wcldjcn räubefranfe ififerbc ober Sdjafe »orüber*

gebenb aufgeftellt gewefen finb ober in welchen bie »or

ber Einleitung eines $eil»cr{ahrcnS getöbteten ']?terbe

ober Schafe geftanben haben, erfolgt nad; ben iöcftiinm«

uitgcn im § 9 biefer Anweifung.

11 fMitiucifun^

für bab

CbbuttionS»erfabren bei anftccfenben

ft rauf beiten ber epaubthiere.

]. Wdgemetnc Scftimmimgcn.

§ 1. Bie bent beamteten Bhicrargtc unter SDtit

wirfuttg ber »on beut Stcnger etwa gugegogenen Sach’

»erftanbigen obliegenben Cbbnftiotien feilen in Wegeu-

toart beb leitenbeit Beamten ber iJoligeibebörbe ober

eines »on bemfelben beauftragten Skamtcn aubgefübrt

werben.

§ 2. Bie Cbbuftiotien ntüffeu in ber 9fegel fo

fdinell alb miiglich, bei 9fo|} unb Bellmuth aber, wenn
es angänglid) ift, erjl tiach bent Erfalten ber ftabaoer

»orgenemnten werben.

Bie »on bem Bobe ber Bbierc bis gur Cbbuftion

»erftrieüene 3c't ift im %*rotofofl gu erwähnen.

§ 3. Bie Sad)»crftänbigen haben bafiir gu forgen,

baf; bie gur Verrichtung ber Cbbuftion nothwenbigen

Seftionsinftrumente gur Stelle unb im gehörigen 3U=

ftanbe finb.

§ 4. Bie Cbbuttionen finb an einem paffenben

Cttc mtbjnführen. Bie flolijeibehörbe bat für bie jur

Ausführung ber Cbbuftion etwa erforberliche .piilfs-

mannfehaft ju forgen.

II. Verfahren hei ber Cbbuftion.

§ 5. Bie Cbbuttionen haben ben 3>»ecf, über ben

Ausbrud) einer Scudje Öcioipheit gu erlangen ober

bic ftraufbeit eines BbiereS riidfichtlich ber Entfchäbig»

ungSleifhutg feftjuftellen. Bie Cbbugenmt hoben biefeu

ffweef beim Erheben beö SfefunbeS gu beachten unb

alle ÜMittcl gur Erreichung biefes ffweefes gu erfchöpfen.

§ 6. Bie Cbbugentcn haben bie Verpflichtung,

über alle Verhalmiffc (ben SranflieitSoertauf unb bie

an ben Xljicrt-H beobachteten ftranfbcitSerjdieimuigcn),

welche für bic Cbbuftion unb bas abjugebenbe Ö)nt=

achten »on Vcbcutung finb, fid) »or nnb Währenb ber

Cbbuftion ju unterrichten. Bie Ergebniffe biefer Er*

mittelungen finb entweber »or ben eigentlichen Cb*
buftionSbefnnben ober nach benfelben, jebod) in allen

fyällen getrennt babon, gu ^rotofoll gu geben.

§ 7. 3n fällen, wo ein beftinmiteS (ftutaditcii

erfl nach ber weiteren llntcrfuchung einzelner Bbeile

abgegeben werben unb biefe llntcrfuchung aus äuperen

©riinben nicht fofort bei ber Cbbuftion erfolgen fann,

finb biefe Xbcile gurüctgulcgcn unb ntöglichft fdinell

nachträglich gu unterfnehen. Sobann ift ein tnotioirteö

Wntaditen (§ 38 Abfah 2 nnb 8) über ben galt ein*

gureichen, in welchem auch bic 3fth Wann bic nach 1

träglidje Umerfudnmg erfolgt ift, angegeben unb bic

bei biefer llntcrfuchung erhobenen SSefunbe genau be

fdjrieben werben müffen.

Bit Cbbuftion

§ 8. fpr bie tethnifd)e Ausführung ber Scftion

empfiehlt fid) im allgemeinen baS in ben §§ 9 bis 26
angegebene Verfahren.

Sei ber Xöbtung unb 3erlegung eines X^icreö,

beffen ftranfheitSjuflanb »orauSfichtlidi bie iBerwcrthung

bes g-lcifdjeS gur mcnfchlidicn 9Jahrmcg geftattet, fann,

infoweit baburd) bic geftftellnng ber ftranfheit nicht

beeinträd)tigt wirb, bas beim Schlad)teu gebräuchliche

‘^erfahren in Anwenbung fotnmen.
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§ 9. Tic Obbuftion verfällt in jwei Jbeile:

1. bic äujerc Scfichtigung,

2. bie innere Scfichtigung.

1. Tic äußere Scfichtigung.

§ 10. Tie äußere Scfichtigung erfhreeft fiefj auf

beit Körper im allgemeinen unb feine einzelnen Ibcilc.

SUaS bcti Körper im allgemeinen betrifft, fo fmb
gu ermitteln:

'älter, ©efchledjt, ©röjje, Jarbc ber haare,

äbgcicbcn, Körperbau nnb allgemeiner GrttähningS«

guflanb.

Tcmnäcbji finb bie einzelnen Il)cilc 511 nnterfiidjcn.

Ter Kopf mit feinen natürlichen Oeffuungtn, ber .pale,

bie Stuft, ber Saucb, Stiirfen, Schwang, äfter, bic

äußeren ©cjcblccbtötbrilc , bic Hfi((f)brüjeti unb bic ,

Gytrcmitätcn. ^cber an ben genannten 2 heilen oor-
|

gcfuubcuc abnorme guflanb ift in Sejug auf Vage, 1

Wroge, ©eftalt unb [oiiftigeö 2?ertjalten genau ju
1

prüfen.

2. Tic -innere Scfichtigung.

§ 11. 3um vfrefde ber inneren Scjidjtigung »uirb

ber Sabaoer in ber Siegel auf ben Siiidcn gelegt unb
in tiefer Vage wäbrcnb ber weiteren Obbuflion be*

laffen.

§ 12. Tcmnadjft ift bic Saucbböbtc, barauf bie

Sruftböble nnb bann bic Kopfhöblc gu offnen. SdHict-

lieb folgt bic Uuterfiidjung ber Gxtrcimtätcn.

$n allen fydllcii, in welchen oon ber Ceffnung ber

üBirbclfäulc ein erheblicher Sefitnb erwartet werben

fann, ift biefelbc nidit gu unterlaffen.

jfn feber pöble ift bie Vage ber in berfelben ge-

legetten Organe, ber etwa oorbaitbcne ungehörige In-
halt : ©as, frembe Körper, ffliiffigleiten, Werinnfel unb

gwar in ben leptcrcit Jälicn nad) 'JJiag ober ©cwid)t,

bic fjarbe ber oorliegenbcn Xbcile unb fdilicfdid) ber

3uftatib eines jcbeit Organs gu ermitteln.

§ 13. '-Bor ber Gröffiumg ber höhlen wirb ent--

meber bic .'paut »om Kabaoer gang abgetrennt ober ein

langer .paiufd)nitt gemacht, ber am Sinti beginnt, in

ber Siidjtung ber Vnftröbre unb linfs bom Siabel »er

läuft nnb bis gut Sdjambciiifugc itd) erftretft. 31m

handle wirb bic paut bis gegen bic ilMrbeljditlc ab«

getrennt. 3Jom paffe wirb bic paut foweit abpraparirt,

bag bie Vuftröbrc, bie Cbrfpeicfielbriifen unb ber See-
gang freigelegt finb. Tic oorberen (xytremitäten wer-

ben 0011t Tliorap, bic Hinteren Gytremitäten oon ber

unteren Seite bcS SecfcnS nad; feber Seite guriief-

gelegt.

Sei biefer Arbeit ift ber ©rab ber etwa febeu ein-

getretenen ffäulnip feftguftcllen. (ferner fmb gleid^eitig

bie etwaigen franffjaften Scräitbcrungcn ber genannten

T^eilc ju ermitteln unb ju befd)reibcii.

Sei Tf)ieren, welche an SRilgbranb, Tollwut!) ober

Stoß (Starm) gelitten haben, ift baS äbjicben ber paut
oerboten (§§ 33, 39 imb 43 bcS Weiches).

§ U. Tie Sawbböble wirb burd) VangS unb Gucr«

fdmitt eröffnet. Ter Vängsfdfnitt erftrerft iid) oom
Sdjaufclfnorpel bes SruftbcinS bis gur Schambeinfuge,
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ber Currfdmiti oon ber lebten :Hippc ber einen bis ju

ber cutjpredfenben Stippe ber anbern Seite. Sei ber

Anlegung bcS Vängöfd)iiitts ift juerft ein gang Heiner

1

Giiifcbnitt hinter bem Sdiautelfnorpel in bas Saud)fell
1 ju maepen unb beim Ginftbiteibcn barauf ju achten, oh

©aS ober gliiffigfcit austreten. bie Ceffnung wirb

!
juerft ber ,>fcigc unb bann and) ber 'JDiittclfinger ber

I linfen panb eingefiihrt unb jwifthen beit beiben jittgern

I ber Schnitt bis an bic Schambeinfuge oerlängcrt. Gö
ift überhaupt bie gröpte Soriid)t jnr Scrtneibung einer

Strlcbiing ber bitht an ber Saud)Wanb gelegenen Crgauc

anjuwenben. Stach ber Gröffmutg ber Saud)böblc ift

bic Vage ber Organe, ber etwa oorbanbeite abnorme

Inhalt, bic 3arbe ber oorliegenbcn i beite unb ber

Stanb beS fjwcrgfclls feftjuftcllen.

Stad)bem bie allgcnteinen Scrbälmiifc ber Saudj-

höhle ermittelt worben finb, ift bie Gröffnung ber Sritft

bohle oorjnnehmen. Tic Scftion ber Saud)hö()le folgt

|
in ber Siegel erft ber Unlerfuthuitg ber Srufthöblc.

! Sinr in ben fallen, wo beftimmte ©rünbe eorbanbcii

finb, bie ben lob oeranlaffettbe Seränbernng in ber

Sandiböhle ju oermutben, ift fofort bic weitere Scftion

ber Organe ber Saitdiböble angujdilic§cu.

Tie Scftion ber Srufthöblc.

§ 15. Tic Srufthöblc wirb an ber unteren S?anb

geöffnet. Gs werben bie Stippen oberhalb ber Slnfap-

flcllcn au bie Stippcnfnorpct mit einer Säge, ober einer

Snodjenfdjeere burd)id)iütteii, wobei eilte Serletjnng ber

Viuigcn, bcS .'perjbeutels ttitb ber am Gingang in bie

Sruftböble gelegenen ©cfäpc ju oermeiben ift. Taim
wirb baS ^wcrdjfcil, joweit cö jwifchen ben Gitbputtflen

ber Säge- ober Schnittlinien angebeftet ift, oen bem
Stbaiitelfttorpel unb ben Knorpeln ber fatfehen Stippen

abgelöft unb baS Sruftbcin, nadibcm 1't ittelfeil unb perj

beutcl forgfültig abgetrennt finb, nach oortt gtirücfgc

jthlagen.

Tarauf ift bas Verhalten bes Sruftfclles, bie Sc

fdiaffcnheit unb bic SJtenge bcS in ben Srnftfeilfäden

etwa oerbanbenen abnormen Inhalts unb ber Plus

bctmungSjuftanb ber Vungen ju ermitteln, hieran fchlicpt

fich bie Unterfudjung bes SflittelfclleS unb ber Ihpiims

briife.

§ 16. hierauf wirb ber ,'perjbentel geöffnet, feilt

Inhalt in Scgug auf Sefdjaffenhcit unb Sltenge geprüft

unb ber ßuflatib beS perjbeutels felbft ermittelt. Stadi

bem bann bie Vage bes perjens, feine @röf;c, ©cftalt,

^arbc, Äonfiftcng unb ber Slutgchalt feiner oberfläch-

lichen 0cfäpc fcftgcftdlt worben finb, wirb bas perg in

feiner natürlichen Vage geöffnet. GS wirb jeber Sorbof

unb jebc ,'pergfammcr ringeln eröffnet. Städjftbem ift

bie SHenge unb Sefdjaffenheit bes SluteS in jebem $erg-

abfdjiiilt nnb bic S?eitc ber Sltriooentrifiilaröffniingcu

ju heftimmen. SJtan nimmt juerft bas Slut ans bem
rechten Sorffof nnb ermittelt beffen SKengc unb Sc

fchatfenheit. Tann prüft man bie SJcite ber redfteu

Sürioocnttifiilaroffining burch Ginfiibrcii ber Ringer ber

linfen panb 0011 bem Sorhofe aus.



hierauf nimmt titib nntcrfucht man hi 3 lölnt aus
j

hierauf wirb juerft feie linfe unb itad; ihrer Untere

ber rcdftcti .'prrjfammcr. gn bcrfclbcn ©eijc verfahrt ; fudmttg bif rcduc liiere hcrauSgcfdjnitten unb jebc für

man auf ber liufcn ^icrjjtitc. Grft jr(st ift bas Hfrä
1

fid) mttcrjiidit. Rathbem bic ftopjel ber Ricre entfernt

herauöjuidnieiben uttb finb bie arteriellen Ceifmtngett
1 worben ift, werben ©reffe, ©eftalt, garte unb etwa

juerft burd; (Singiepcn Don ffiaffer, febamt bnrdt Snf> oerbanbene franfbafte Rcränbeningeit beftimmt. SllS*

fdjneiben ju unterfudjeit. Scblieplid) ift ber guftanb ' bann mirb über btn loiwereit Ranb ber Niere ein

bei» .^erjfleiitbeä ju prüfen.
j
VäitgSjthnitt burd) bie gatijc Dide beb CrganS bis jum

darauf felgt bie Unterfudiung ber greperen ©efäfje ! Nicrcnbcden geführt unb, nadtbem bie Sdmittfliidieu

mit SlitStiabmc ber hinteren Morta.
j
abgefpiilt Werben finb, werben RJarf unb Rinbcnfubftanj

§ 17. Älsbamt werben bie Vungen and ber Rruft ; unb baS Nicrcnbcden uuteriudjt. darauf felgt bic

höhlt Iwrauögenoinutcn, wobei auf ältere Rerwatbiungen llittcrfudmttg ber ‘Nebennieren unb ber Harnleiter,

gmiidn'ii 'düngen unb Rippenfell ju ad)ten ift. (Sb mirb
J

'Nadjbem bann and» nod) bie Harnblafe att ihrer

bas Verhalten ber Vuugenoberfläthc feftgeftellt. Nadtbcm unteren ©anb bttrth einen Vangbfdjnitt geöffnet unb ihr

ferner ber Vuftgcbalt, bic Sonfiftenj unb bie garbc ber
|
Inhalt beftimmt worben ift, werben Harnblafe, Rtaft--

Vuugen geprüft worben finb, werben grefic glatte (Sin.
]

barm unb bie mit ihnen in Rerbitibuitg ftebenben ©e-

idjttitte iu bic Vungen gemacht unb bic Schnittflächen i fd)ledit*crgane im gufamntenhange aub ber Redenhöhle

genau unterfmht. I beraubgeuommen. geht folgt hintereinanber bic Unter.

llnt ben guftanb ber größeren Sromhien uttb Rlut I fudjung ber Harnblafc — bei mänttlithen Ibicren : ber

gcfäjtc ju ermitteln, werben biefelben mit einer «djeere
j

Rorftcberbrüfe, ber «amenblaicn, ber Ruthe mit ber

aufgefthnitten. Sdilieftlid) ift bie iWefdjaffenbcit beb
!
Harnröhre — , bei weiblichen Ibicren r ber «tbeibc, ber

Rruftbeins unb ber Rippen feftjnftelten. ©ebärmutter, ber Irompeten, ber ©ierftöde unb ber

__ fonftigen Anhänge. Scblieplid) wirb ber SDfaftbarm au
Die «ettion ber R a u d) h ö b l e. ber oberen ©aub aufgefthnitten.

1. Rferb. Rfagcn unb groölffingcrbarm werben in ihrer na

§ 18. Radtbent bic beiben linfen Vagen beb ©rintm türlkbcn Vage mit ber Sdieere aufgefthnitten unb jwar

tarmb ttath rechts unb ber Rfaftbarin nach linfe aub ber Rfagcn au feiner gropen Srümtnung, ber groölf»

ber Rauthböhlc heraubgclcgt worben finb, werben Sltts* fiugerbarm an feiner unteren «eite, ©äbrenb beb

bebnuttg unb garbe ber einjeluen Darmabfthnitte feft VtttffcblihcnS wirb ber gubalt beiber beftimmt.

geftellt. Dann mirb ber ßmölffingerbarm an feiner Dann mirb bie Rfiinbiing beb Vebergallenganga be=

llebcrgaitgbftelle in ben Vecrbarnt jweimal unterbunben trachtet, ber gubalt aub bemfelben bertwrgeprept, bie

unb jwiidteit beiben Vigaturen burthidjnittett. Nddiftbcnt VtnSflupmüglichteit ber ©alle burth Drud auf ben Vebcr

roerben Veer ttttb Hüftbartn i'om ©efrefe abgetrennt gallengang feftgeftellt unb fthlicfdid) ber Vebergallettgang

unb ber ^>iiftbarnt eine Hanbbreit tor ber Hüftbliub aufgefthnitten. Darauf mirb bie Rfortaber nuterfudit.

barmöffnung abgrfdmittcu. Rad) ber Herausnahme Daun werben Rfagett unb groölffingcrbarm jur

werben beibe Darmabfthnitte an berienigen «teile, wo weiteren Rrüfung herauögefthnittett. geht folgt bic

bas ©cfröie fid) anfept, mit einer Darmftheere auf ge Unterfuchuttg ber Raudifpcithclbritfc. Die Veber mirb,

ithlipt. Darauf wirb ber Riaftbarin in bie Randjböhle nathbem ihre Vage beftimmt worben ift, au« ber Rauch

jurürfgejogen, bidtt bor feinem Rcdenftfidc abgefttynitten höhle bcrauSgenomtneit. Nad)bcnt bie Cberfläthe, bie

unb in ber Richtung nach born oom ©efröfe abgetremit. ©röpe unb ©eftalt ber eittjelnen Vappcn geprüft worben

Um bie llcbcrgaitgöftelle jwifthen ©rimmbarm unb 'JDiaft- {ft,
wirb burd) jeben Vappen ein groper langer «thnitt

barm legt man eine Vtgatur unb fthntibet bann ben geführt uttb ber Rlutgcbalt, fomie bie Seidtaffettbcit

tDiaftbarm hinter ber Vigatur ah. Hierauf mirb ber be« Vcbetispareuthnm« ermittelt.

Rfaftbarm wie ber Dünubarm aufgcidilipt. 'Nathbem gerner wirb bas gwerdjfell berauSgefthnitteit unb

ferner ‘Nep unb Rnuthfpcithelbriife oom ©ritnntbatm unteriudtt. Hieran fdiliept fith bie llnterfuthung beS

ahgetrenut unb bie Slcfte ber oovberen ©efrödarterien
j

Diittn unb RiaftbarmgctröfcS ttebft Vpmphbriifen uttb

burchidtnittet! worben finb, werben Rlirtb unb ©rimitt-
f ©efäpen, ber hinteren Hol?loene, ber Vlorta mit ihren

barm im gufautmenhauge au« her Rauthhöhle heraus. , Reftett unb ber retropcritcrüalcn Vomphbriifen.

genommen. Der ©rimmbarm wirb bann an ber freien
j

(Sublith ift ber guftanb ber Riicfett unb Vcnben*

"Seite unb ber Rlitibbartn jroifd)cn jwei Raubftrcifen Wirbel, beS Reden« unb ber umliegcnben RfnSlcln ju

mit einer «theere aufgefcblipt. ermitteln.

Schon mührenb beS SluffthliheitS ift ber guhalt
1

2. ©ieberfäuer.

aller Darmahjthnitte ju beftiinmen. gerner wirb nad) § 19. Rathbetn bas ‘Nee nnterfutht unb ahge-

beut Reinigen beS Darmes bie Refdiaffeuheit aller Ibeile fthttittett worben ift, roerben Raufen, Haube, Rfalter

feftgeftellt. geht werben 'Rep unb R?ilj hcrauSgettommeti. unb Vahntagett im gufanmtetihange aus ber Raudiböble

Die Rfilj wirb mitten über ihre äupere gladte (oom berattsgcitommeti. gtt biefettt groede löft man bie Rer-

oberen bis juiu unteren (Sube) burthfthnittett. Der gu« binbimg bes ©anftes mit beut groerdjfelle unb burth.

ftattb bes RarenthpittS imb ber Rltttgehalt ber Rfilj fdjncibet ben «thlunb hinter betn gwerdjfelle uttb beit

finb bann feftjuftellen. gwölfftngerbarm oor einer bidtt am Vabmagett um ben.
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felben gelegten l'igatur. SRei tiefer Arbeit ift auf ettra

oorhanbene abnorme ©erbinbutigen ber einzelnen UMagen*
abtbeiluitgeu mit ben Organen ber fJiacbbarfcfiaft gn

a<btcn. hierauf wirb bie 'J0filg vom ©anfte abgclbft.

'ifätbflbcm werben bie einzelnen Wageitabtbeilungen gc=

öffnet. Tann wirb ber .ftiiftbarm in ber 'Jiäbc ber

.£>üft ©linbbarmßffnung burtbidinitten unb ber ,f>üft*

unb teerbarm rem ©efröfe abgetrennt. Ter Veerbarm
wirb barauf, nadibcm ber 3n’3lffingerbann am hinteren

Gute unterbimben worben ift, hinter ber Vigatur ab-

gefebnitten. G« folgt aisbann bie Jlnffdilipung be«

teer* unb ^niftbarm«. Sobann wirb ber 'ifiaftbarm

ror feinem ©ecfcnftüif burtbidmitteti nnb bis gu ber

©teile, wo er fitf) mit bem ßmölffingerbarme frrugt,

abgetrennt.

hierauf wirb ber ^n’blffingerbann rem ©efröfe

abgetöfi, aber nicht bcrauSgcftbnttten.

©adjbrm atsbamt ba« ©etröfe beb Tüitnbarm«

unterfutbt worben ift, wirb bie rorbere Wetrödwurjel

burebfebnitten unb ber Tiefbarm im ^ufammenbange
berausgenommen. ferner werben bie ©inbungen be«

Wrimmbarmlabprintb« ron cinanber getrennt unb bann
ber gange Titfbarm aufgcfdtlild. ©cblicfelid) wirb ber

^wölffingerbarm in feiner natürlichen ©erbinbung mit

ber teber aufgefdtnitten unb bie 'Jtliinbuitg be« gemein

ftbaftli(ben ©allengange« wie beim Offerte geprüft.

Tie Unterfutbung unb bie weitere ©eflion ber in

ber 33aud)bbl)le gelegenen Organe erfolgt wie beim

Werbe.

3. ©tbwein.

§ 20. 'Satbbem ber ,'ftrölffingcrbarm unter ber

reihten 'liiere gweimal unterbunben unb gwifd)en beiben

tigaturen burtbidinitten worben ift, giebt man fein bin

teres, grot|d)cn ben ©ehrßSplatten gelegene« Gnbe bernor,

bann trennt man ba« buttere Gnbe be« ,')wölffinger

barm« in ©erbinbung mit bem teer unb .piiftbarmc

oom öetröfe unb ftbneibet ben Icßtcrcn, natbbem er

bidft oor ber $uift SBlinbbarntßffnuitg unterbunben worben

ift, oor ber tigatur ab. 9iatb ber .Herausnahme wirb

ber Tiinnbarm mit einer ©tbeere aufgcfdilitt. hieran
febliept fid) bit Unterfutbung be« Tünnbarmgefroie«.

©linb=, ©rimm- unb 'JDiaftbarm werben im 3ufammen>
bange berausgenommen, iitbem mau bie oorbere ©c*
frd«wurgel burdiidnicibet unb ben HJaftbarm non feinen

©erbinbutigen trennt. "Per ÜRaftbann wirb bidit oor

feinem ©eefenftütfe abgeftbnitten. Darauf werben bie

©inbungen be« ©rimmbarmfonoolute« oorfitbtig au«*

cinanbergegogcu nnb bann alle Jlbtbeilungeti be« jOitf

barm« aufgeftb(i(jt. 9?ätbf(bent werben lieb unb ©tilg

bcrau«gcnommen. X>ie Unterfutbung ber Organe ber

©aucbboble unb bie weitere ©eftion ber lc|}tcrcn er*

folgt, wie beim Werbe angegeben worben ift

4. Jlcijct)Treffer.

§ 21. diadibcitt ber ^wölffingerbarm bintcr ber

rediten Öftere gweimal unterbunben nnb gwifeben ben

Vigaturen bnrtbfdmittcn worbeit ift, trennt man ba«

bintere Gnbe be« 3>oüIff>nflerbarm9, ben Veerbnrm, in*

bem man bie eine Walle be« Tütmbarnigefrofcs burtb

ftbneibet, ben .ftüftbarm unb ben gangen T'itfbarni int

3ufammenbange oom ©efröfe. Ter 'JRaftbarm wirb

alsbamt oor feinem ©ctfenftücfc abgeftbnitten.

92ad) ber Herausnahme be« Darm« au« ber ©aud)-

bübte werben iämmtlidje Tarmabftbiiitte bmtereinanber

aufgefcblibt. ÄlSbamt wirb bie 'JBtilg bom liebe abge-

tbft unb ba« lieb berau«gef<bnitten.

Tie Unterfutbung ber in ber ©autbböble befinb*

litben Organe nnb bie weitere ©eftion ift in ber beim

Werbe angegebenen ©eife anSgnfübren.

Halfi.

§ 22. G« wirb gunätbft ber 3uf*aub her grofien

Wefäjie unb lieroenftihmnc ermittelt. Darauf wirb ber

Scblfopf im 3ufammenbangc mit ber ,’funge, bem ©au*

menfegcl, ber V'uftröbre, bem ©cblunbfopfc unb ber

©petferobre berausgenommen unb alle Organe tiatb

bem 2lufftbtteiben unterfutbt. Tie Prüfung erftreift fid)

ferner auf bie ©djilbbrüfen, bie Vpmpbbriifen am .palfe

unb bie ©petdjelbrüfen.

©tblieflicb ift ba« ©erbalten ber Haläwitbelfäule

nnb ber $alSnui$fcln feftguftellcn.

fi o p f b ö b t e.

§ 23. ffür bie Oeffnung ber Xopfböblc ift e«

tiotbwenbig, baf bie .paut oom Äopfe abgegogen unb

ber (entere oon ber ©irbelfäulc abgefibnitten wirb,

liacbbcm hierauf bie auf ber ©cbäbelbctfe tiegenben

©eiibtbeilc untcrfuibt unb abgelöft worben fittb, wirb

bie Stbfibelberfe burtb ©ägeftbnitte getrennt. liuv wenn
eine ©age nidit befdjafft werben fattn, barf ein 'Ufeifel

bemtbt werben. 9tn ber ©djäbelbedc wirb bie Ober*

flätbe, bie ©<bnittflätbe unb bie Qnnettfläc^« geprüft.

Tann wirb bie barte .fjirnbaut an ber änderen unb

inneren Cbcrfläcf^e unterfuibt. ferner wirb ba« ©er*

halten ber porliegenbett Jbeile ber weiiben .piritbaut

beftiimut. 9täd)ftbem wirb ba« ©ebirti au« ber Sopf*

böblc berausgenommen nnb bie ©eftbaffenbeit ber weiiben

.fpirnbaut au ben ©citcutbcilen unb bem ©rnube be«

©ebirn«, fowie ber barten .fiiritbaut an ben entfpretben*

ben Tbeilen be« ©tbäbcl« fcftgcjtellt.

.fjieran ftblieft fid) bie Unterfutbung ber ©tutleitcr.

'Ifatbbem ©rfifee unb ©eftalt be« ©ebirn« geprüft

worben finb, werben fofort bie ©eiteubßbl™

birn« eröffnet.

Dtan ermittelt ben Qnbalt unb bie üluPbebmmg

ber ©eiteiiböblen, bie ©eftbaffenbeit ihrer ©anbungen
unb ber Jlbergefleibte.

ferner legt man eine lüeibe glatter ©ibnitte burtb

bie .^albfugelii be« ©refsbiru«, burtb bie geftreifte»

fiorper, bie ©ebbügel, bie ©ierbiigel, ba« tleine @e
liirn unb ba« perlängerte 'Diart unb beft^rcibt bie ©e*

ftbaffenbeit biefer Xf)tilc. Tabei ift bie äuSbebnung
ber britten unb oierten .^irnfammer gu bcrütffitbtigcn.

©tblieflitb unterfutbt man, natbbem bie barte .jpinu

baut entfernt worben ift, bie Knoden am ©rnnbe imb

au beit ©eitentbeilen be« ©tbabcl«.

§ 24. hieran ftblicfjt fitb bie Unterfutbung ber

auf ben ©efitbtSfnotben tiegenben ©eitbtheile, ber Obr*

fpeitbelbriife, be« ©eb* nnb ©ebßrorgan«. 'Jlatbbem



ferner ber Unterfufer Born Cbcrficfcr entfernt werben

ift, werben bie f^ußne, ber barte mtb incidic öaumen
uitb bie Schleimhaut ber Baden geprüft, Dann wirb

ber Cbcrliefcr ber Vänge tiad) nnb gwar bitbt neben

ber Bafenjcbeibcwanb burdjgcfägt, bie Bafcnfdjciberoanb

berauogcjdjnitten nnb bie Sdtfeimbaut ber Bafenböblcn

unteriudit.

Sdjiicßlidj ift bie etwa notbwenbige Ocffnung ber

»tim- nnb Cberfieferböblett, um bereit ^npalt nnb

Brfdjaffenbcit 311 ermitteln, nnb bie genauere Unter

-

fudjung aller äopffnodjen audgufiibrcn.

§ 25 . Die Uutcrfud)img ber Cptrcmitäteu bat int

allgemeinen gu gefdiehen im Sinfdjlitffe an bie anato-

miftbe Stnorbnung ber 3; Ejcilc nnb an etwa Borbanbenc,

im einzelnen jfallc fd>mt oon außen fid) fenngcidjnenbc

Bbuormitäten berfelben, indbefonberc ift bei beit infef-

tiöfen Hraitlbeitctt 31t beriitffidjtigen bad Verhalten ber

großen Blutgefäße, bie unter Umftänbcu ibreut gangen

Verlaufe nach freipräparirt nnb eröffnet werben muffen,

ber groben Vpmpbgefäße mit beit fid) anfdjlicßciibeu

Wimpltbrnfen, bie ftetö burdi Cinjdjneiben genau unter-

fntbt werben tniiffen nnb ber großen (ffelcitfe.

•Öieraud ergiebt fid), baß bie gur llnterfucbung ber

Bkiditbcilc ber ßptremitäten 311 fübrenbcit fpnuptfehnitte

möglidift in einer bem Verläufe ber Blut unb V'tjmpb-

gefäßftänune etttipretbenben Bidjtung geführt werben

müffen, unb baß bie lltttcrfudumg ber ('kleide, beren

gioedtnäßigftc Ccjfuung nieift bureb Cucrfdjnitte 311

ooUgicbftt ift, gewölinlidj gulefet erfolgen muß.

Schließlich finb in fyällen, wo Beränberuttgen an

ben inneren 'Jlbfdjnittcit ber ttnodjcu erwartet werben

fönnen, nadj genauer Befitbtigung ber äußeren ftnodjett*

weitbtbeile (Berieft, Banbapparate) bie Mnodteit heraus

gufd)ueibrn unb nach I'urtbfägung weiter 311 nuterfudjen.

SB i r b e 1 f ä 11 1 e.

§ 26 . Die Oeffitung ber BMrbelfäule erfolgt an

ber :Hii<fcnfeite. Badjbem bie ,f)aut nein Bumpfc soll

fiinbig abgegogen, bie @Hiebiitaßeti unb bie iHippeu ent-

fernt nnb bie SBudfcln 001t ben Dornfortfäben unb

ben Bogenffüefen abpräparirt worben finb, wobei gleidj-

geitig bie Bcjchaffenbeit ber genannten 2 heile 31t bc-

ftimmen ift, werben bie Bogen fämmtlidjer BJirbel ab-

gemeißelt. Bei biefer Arbeit ift befonberd barauf 311

achten, baß bie Bütfemnarfdbäutc nicht oerlept werben,

•tiieranf unterfuebt man bie äußere fyladic ber barten

iMiicfemuarfoßaut unb, naefibem fie burd) einen Vängd-

fdjuitt eröffnet Worben ift, ermittelt man beit etwa Bor-

banbenett abnormen ^nljalt. Dann prüft mau bad

Berbalten bei oberen 3lbfd)nittd ber weichen JHücfen-

tnarlohant. Bäcbftbem werben bie Oieroettwurgeln an

beiben »eiten burdjfdmitten, bad Büdenmarf am hin-

teren (Snbe beraudgehoben unb bie unteren Berbinbungeu

nach unb tiad) getrennt. Beim DcrauOnrbmcn bes

Biidcnmarfd ift iebe Cuetfcbung nnb Snidung bcffelben

311 oermeiben. .picrati) wirb bie Beidiafjcnbeit ber

weichen Biideitmarfdbaut an ber unteren »eite ermittelt.

Der ßuftatib bed Biidemnarfd wirb bann baburd) ge-

prüft, baß mau mit einem bütuten unb jdiarieit "JUicffer
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eine größere ßabl t’on Cuerfcbititten burdi taffelbc

legt, Schließlich trennt mau bie barte Biidcnmarfd«

bant oon ben SBtrbelförpern ab unb prüft bas Ber-

baltcn ber SBirbel unb ihrer Berbinbungcn.

(Befottbere Bcftimmungen in Begießung
auf einzelne Scud)cn).

§ 27
. Qu beniettigeti Jade», in beiten cd ftdj

allein bartttn banbeit, burd) bie Cbbuftien eine? 2 hieres

bad Borhanbenfein einer »euchc feftguftelleu, faun ein

Ocrfürglcd Berfabren in ber SBeifc augewetibet werben,

baß gunädift gewtffe 2 heile ober ©egenben bed Mörperd

unterfuebt Werben.

3ft bei biefer llnterjucbwig ein pefitiued Grgcbniß

nidjt erlangt worbett unb ber ffranfbcitdguftanb bed

Ubiereö in Begießung auf bie ©utfdiäbigimgdjrage feft»

guftcllcn, fo ift bie Cbbuftien Bollftänbig audgnfiibren.

Bei bem yerfiirgten Berfabren finb, je uadjbcm bie

eine ober anbere 3cudje ocrniiitbet wirb, folgenbe

iförpcrtßcilc gu unterfudKn.

1 . Bei BJilgbranb.

§ 28 . ^imäebft finb jpaut unb Unterbaut an allen

benjenigen Stellen, wo fraidbaftc ^uftänbe bei ber

äußeren Befitbtigung bed Siabauerd mabrgenemtnen ober

Bcrnmtbet werben, gu untcrfud)en.

»obamt werben Bruft- unb Bauchhöhle eröffnet,

um ben etwaigen abnormen Inhalt berfelben, fowie

bad Berbalten ber 'düngen unb bed fpergend, bed Bruft-

unb Bautbfelled, bed ©efröfed, bie (Üröße nnb Be-

febaffenbeit ber SWilg unb ber in ber Baud)bcbte be-

legcnen Bbmphbriifcn, ferner ben 3uffanb ber Blagen

-

unb Darmftbleimbaut, ber Vebcr nnb ber Oiieren gu

ermitteln. Die Unterfiidjung bat ficb bann auf bie

Vpmpbbriifen ber ocrfd)icbencn Hörpertl)eilc, ben »cbluub-

topf, bie »peiferöbre, ben ftehllopf unb bie Vuftröbre

audgubebnen.

^ndbefonbere ift bie Beidiaffenbcit bed Blutcd gu

befebreiben unb natß ber Cbbuftion eine mifroffopiiebe

llnterfucbung beffelbeu Borgunebmeu.

2 . Bet Dollwutb.

§ 29 . Co ift oor allem ber Inhalt bed Blagend

unb Darmed unb ber ,>iuftaiii ber »djleimbaut ber-

felben feftguftelfeti. 9)äd)ftbcm ift bie Befdjaffcnbcit ber

ffllilg, Bitten unb Vchcr 31t befd)reiben. Sobamt finb

ber »djltuibfopf, bie Blanbclu, bie (fungctibalg unb

Vtjmpbbriifen, bie Spcifcröbre, ber Sfeblfopf, bie Vuft-

rößre, bie 'düngen unb bad .fjerg 311 iintcn'udjcn. Da-
bei ift bie Befcbaffcnbeit bed Bluted, natnentlid) ber

('fevinmingdguftatib bcffelben, genau attgugeben. »djließ-

lid) ift and) ber »d)äbel gtt öffnen unb bad Okbirn

3« unterjiKbcn.

3

.

Bei Dfoß (SBurm).

§ 30 . Badjbem guerft bic Beftbaffcitbeil ber .ftaut

befebrieben ift, bat eine genauere Untcrfudjung ber fdion

Bon außen fid)tbarcn ober gu Bcrnmtbenbcn fraufbaften

Stellen ber .paitt unb Unterbaut, etnfd)licßlid) ber

Vpmpbgefäßc mtb ber nätbfteu Vpmpbbriifen ftattgufinben.

Sobann ift bie Bafenfcbleimbaut gu unterfudKn unb

gu biefem 3'Bccf bie im § 16 be|'d)riebene Durcbiägnug
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beb SopfcS porgunebntcn. SUöbami Werben Sd)(unb=

fepf, ftebtlopf, l'uftröbrc, Stangen imb bic mit bicfen

Organen pcrbuubeiieit Vpiupbtrufcn uutcrjudjt. Gttblid)

wirb bas ©erhalten btr ©tilg, ber Stieren, bcr Veber

unb ©tuäteln beflimntt.

4

.

Sri SW au 1 unb Slauenfcttchc.

§ 31 . Sollte gnr Jcftjlcllung bcr ©taut* unb

ftlancnfettcbe bic Obbuftien eines 2biereS erforbrrlid)

fein, fo ifl bic £wut an bcr Sirene bcr Slawen, an bcu

©allen, in ber Sflauenfpattc unb an ber biutereti f^tadjc

bcr ^bfuglicber forgfättig 31t uutcriudjon. GS ift ferner

3U cnnittcln, ob bic Pilsen beS GuterS erfranft finb.

3Llcitcr ift bic SBcfdiaffcnljcit ber Vtppcn unb ber ©taul«

fdjleimbaut feft^tiftellcu unb namentlich bei jüngeren

Xbiereit ber ^iiftaub ber Schleimhaut bcr Pier ©tagen*

abtbcilungcn unb bes Darms 3U prüfen. Sd)ticflid)

ift and) uod) eine Untersuchung ber großen brüfigen

Organe, bcfonberS bcr Veber unb bcr 'JHercn auoju-

führen.

5

.

© c i Vuttgen jcudtc.

§ 32 . Gs ifl auf bie Seition ber ©raflböblc bc*

jonberc Sorgfalt gu oeneenben. Stad) bem Gröffncn

bcrjelben ift ber etwaige abnorme Inhalt, bie ©ejdjaffcn*

lieit bes ©ruftfellcS unb ber dlusbcbmingsgiiftanb ber

Stangen 311 betreiben. Gs finb ferner bic 'düngen unb

gwar bcfonberS bie Durebfdniittsfladscn berfelben mit

befonberer Stücfficbt auf bas 3ntcrftitialgewebe unb bic

Scfdjaffenljeit ber Vungenbläsdjcn, ber ©roitc^ialbriifen

imb Stympbgefäjje 31t untcrjiiebcn. diudi bcr Inhalt ber

©rond)icu unb bic ©efdjaffenbeit bcr ©rondnatfcblciin

baut ift fcftguftellcn.

6.

Sei ©orfcnfciicbe.

§ 33 . Sollte bas ©orbattbenfein ber ©odenfeuebe

bureb bic Cbbuftion feftjnftclleu fein, fo ift juuädift

ritte genaue dtifere ©cjicbtigung porgunebntcn. Sobantt

ift bic ©efcbaffctibcit ber ,£>aut am Stopfe, befottbers

um baS ©iaitl unb bic dingen, ferner an bcr inneren

gläd)c bcr Getrenntsten, an bem ©audic, bcr ©ruft

unb bcr unteren g-lacbe beS Schweifes angttgeben. Gnb-

lirf) ifl ber .jjuftanb ber Staftrebrc, bcr Vuitgen, beS

jpergcttS, beS Slcbl= unb ScblunbfopfeS, ber Speifcri'bre

unb bes ©tagend fcflguftcllcn.

©iiiiifdietiswcrtl) ifl cs, bajj and) baS ©erhalten ber

©tilg, lieber, Stieren unb ©tusfclii ermittelt wirb.

§ 34 . Stad) beenbigter Cbbitltion finb bie Stabaoer

mtb bereit dlbgäitgc 3U befeitigen. 3 fl burd) bie Ob»
bultion ritte ber im § 10 bes ©ejepeS benannten

Scutbctt ermittelt worben, fo bat bic ©oligribebörbe bic

©efeitigung bcr Sabaocr unb berett dibgänge nach beit

be3üglicb bcr einzelnen Scucbcn ertbeilten ©orfcbriften

anguorbnen.

§ 35 . Die nach 5eftfleüung einer Scncbe etwa

notbwenbige DeSittfeftion ber ObbnftionSptupc unb bet

jur Ausführung ber Obbultion benupten ©crätbfdjaften

erfolgt nach ben in bcr „dlitmeijung für baS Ocsbinfef

=

tionsoerfabren bei anftcdcuben Stratilbeiten ber $aus-

tbiere" entbaltcnen öeflimniimgen.

D«§ Cbtuttioi8hritot«fl.

§ 3G. Heber bic Cbbuftiott wirb pon bem an«

Wefenben ©oligeibcamtcn (f. § 1) ein ©tetofoll attfge*

nommen.
Die Obbugenten haben bafür 311 forgen, baf ber

bei ber Cbbuftion ermittelte ©efuttb genau in baS

©retcfeU attfgenommen wirb. ,’)u bem ,'fwecfc haben

bicfelbcn ben betreffenben 2 teil beS ©rotofolls entweber

311 biftiren ober ben ©cfunb hcfonberS fchriftlicb auf.

gufepen unb bem ©rotololl bei3tigeheit.

Ser tecbnifc|e ©efimb.

§ 37 . Das ©rotefoll, bcgiebeutlid) bie bem ©ro*

tofclle beigegebene unb als rin 2 heil bcffelben geltenbe

Aiifgritbtuing bcS ©cfunbes, muf in übersichtlicher gorm
abgesagt werben.

Die crflc dlbtbcilung banbeit über bie äußere, bic

3Wcite über bic innere ©efiditiguttg. Die dlitorbimug

ber 3Weitcn dlbtbcilung ergiebt ficb aus ber Sieiben

folge, in welcher bie ^Cti-'^len geöffnet Worben finb. Der
©cftiiib jeber fpöble bilbet eilten dlbfcbnitt für fid), unb

Jeber dlbjdinitt tragt ben Stamcn ber jur Untersuchung

gelangten £mblc als Ueberfcbrift.

Der ©efuttb jebes cin3elneit X^eilcö ift fnrj unb

beftimmt unb unter mögtiebfter ©ermeibung alter Sturtft

ausbrürfe unb unter einer befonberen Stummer 311

©rotofoll 311 geben. Die bureb arabifdje fahlen 31t

begcicbncnbctt Stummem finb in fortlaufenber Strihcn

folge fort3itfiibren. Die ©eränbenntgcit ber Crgane

niiiffcn ooltftÄnbig befebrieben unb nicht in gönn von

biogen llrtljeileit gctenitgcidsnct werben, dltts ben ©e
ftbreibungeit muß ficb ergeben, ob bic 2 heile 3. ©.

„gefimb", „entgiinbet" sc. Waren.

Die ©efdiretbuttg erftreeft ficb junädjfl auf bic

©rege, ©eftatt, garbc uttb Stonfifteitj ber 2 bcile; erfl

tmebbem bie allgemeinen ©erbältniffe ermittelt worben

finb, werben bic 2bctle äcrfc^nitten unb weiter be-

fehdeten.

Da! ©ulaibttn,

§ 38 . Die Obbugenten haben nad) ©ccnbigttng

ber Cbbuftion fofort ein PorläufigeS ©utaebten über

ben fjall ohne weitere Segrüitbung 311 ©rotofoll 31t

geben. Die Slraufbcit, an welcher baS X^ier gelitten

bat, ift ausbriitflid) angtigebctt. '©lernt fid) über bie

©curtbeiluttg beS Falles eine S)tcinuttgSoerfd)iebenbcit

gwtfdten bem beamteten 2bierar3te uttb ben oott bem
©efiper gugcgogetint SatbPerflänbigen ergiebt (nergt.

§ 16 beS ©cfepeS), fo ifl bie abwcitbcttbe Anfidit ber

iepteren in bas ©rotofoil aufguncbmoit.

Qtt gweifelbaftcn fällen unb in Jdtlen, wo Weitere

llntcrfucbungen cingelttcr 2beile tiotbwcnbig finb, ift ein

befonberer Obbuftionsbericbt (motioirteS 0utad)teti) oor*

gubcballcn.

GS wirb mit einer furgen ©ef<bitbtscrgübluitg beS

JatleS begonnen. Dann wirb ber Qnbalt beS Ob<
buftiensprotofollS ober ber bem ©rotolotle beigcgcbciicit

dtufgeidjnuttg bcS ©cjunbes, fotoeit er für bic ©cur;

tbciluug bcr Sache 0011 ©cbcutimg ift, mürtlid) wieber-
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lieft, t'if Sörgrünbung bc« öhuadttenb muff aud) für iaä Ciergut«$te«.

btt OlidufadiBcrftaiibigen Berflänblid) imb unter mög* § 40. 5oUe erbcblidjcr 'J)ieinungSBcrfd)ieben=

lidiftcr Hcrmcibuitg tedntifdier flu-Jbrücfe abgefajjt fein, beiten jmifdien bent beamteten Xbirrarjte imb bem non

§ 39. SELMrb über bie Cbbuftion mehrerer Xbiere bcitt !öefi|jer gugegogenen approbirten Ibicrarjtc über

nur ein %*rotofolt aufgenommen, fo müffeu in bcmfelben ben ^lusbrurf) ober '-Ikrbadjt einer Seltne, ober loenit

bie einzelnen Xbiere unter fortlaufenbett '.Hummern auf- ans fonftigen (Hrünbcn ^»eifcl über bie )Hid)tigfeit ber

geführt unb bei febern Xtjicre ber ted)tiiicbe SBefunb, bejiiglidten (£rl)fbuitgen bee beamteten Xb'frarjte« ob-

jomie bas Wutarfitcn (§§ 37 imb 38) befonbers »er- malten, ift fofort ein tbierärjUidjeS Cbergutacpteii ein«

merft merben. jujiebcn (§§ 14 unb 16 beb ©efcfceS).

tHebigirt oon ber Mötiiglithen Regierung.
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Sfmtiblatt
bet Aöniglicben Regierung }u (S affet.

AS 18. SuSjjegehen SfUtttw| 6*» 20. 9priL 1881 .

3nhalt her ©rfehfantmiung für Mt flöntglidjtB

Srrn§ifegcn Staaten.
Die 92utnmer 14 bet fflefeg*©ammlung, welche

»cm 16. April 1881 ab in Serlin jur Serfenbung
gelangte, enthält unter

9tr. 8788 ba6 ©efeg jur Sbänberung unb Gr»
gänjung be« ©efege« »cm 18. Sfärj 1868, betreffen»

bie GTriegtung öffentlicher, au«f(g(ie§lieg ju benugenber

eSeglaegtgäufer (@efeg»©amml. 1868 ©. 277). Sem
9. Sfärj 1881; unter

91t. 8783 ba« ©efeg jur ©rgänjung be« ©efege«,

betrtffenb bie Unterbringung »ertcagrlcfter Kinber »om
13. Stärj 1878 (®efeg»@amml. ©. 132). 23cm 27ften

Stärj 1881; unter

9tr. 8784 bie Serotbnung, betreffenb bie Abänberung
ber ©eftimmungen über bie lagegelber ber gefanbt»

fegaftlicgen Beamten. Sem 28. Stärj 1881; unb unter

91r. 8785 bie Serfügung be« 3uftij«9Jlinifter«, be*

treffeub bie Anlegung be« ©rnnbbueg« für einen Xgeil

be* Sejirf« be« Amt«gericgt« ßlje. Sem 23. Stärj 1881.

©tfanntmoehungen auf ©ran» be« tHetd)3gefe&e«

»om 21. Cctober 1878.

303. Die unterjeiegnete königliche Krei«hauptmann»

fchaft hat auf ©runb eon §. 11 be« SReicg«gefege«

gegen bie gemeingefährlichen Seftrebungen ber Scjial*

bemefratie »om 21. Oftober 1878
bie91ummer41 ber „DreSbner Abenbjeitung«
»om 9. April 1881, fRebadeur ©egolb, Serleger

fßalbapfel, Drucf ^umbufch u. üo. unb jugleich

ba« fernere Grfcgeinen biefer 3e' ,
f
(hbifi

»erbeten. Drebben ben 11. April 1881.

Königlich fäcgfifcge Krei»gauptmaiuif<gaft.

»en ©infiebel.

804. Die unterjeiegnete Königliche Krei«gauptmaiui*

fegaft hat auf ©runb »en §. 11 be« 9teicg«jjefege«

gegen bie gemeingefährlichen 'Seftrebungen »er ©ojial»

bemefratie »em 21. Oftober 1878
bie 9fummem 12 unb 15 »em 19. Stärj unb »em
9. April 1881 ber allgicr erfegeinenben 26 e egen*

fegrift ßibbigeigei, Organ für 2Big unb ©algen*

ijumor, ©eiblatt jur »Dreöbner Slbentjeitung", ßer»

au«geber, Serleger unb »erantmortlicger Dfebacteur

Stap Kegel, Drucf »en ß. 3umbn[eg unb So., unb

jugleicg ba« fernere ©rfcheinen biefer 3c'tfcgrift

»erbeten. Dreftbcn ben 11. April 1881.

Königlich fäcgftfcge ÄTci«bauptmannfcgaft.

»en Ginfiebel.

805. Die unterjeiegnete Königliche Kreibgauptmann«

fegaft al* 8anbe*polijeibeg3rbe gat bie im Serlage ber

»ermutigen ®enoffenfcgaft*bucgbtu<Jerei ju 8eipjtg er»

fegienene Drucf fegrift:

»Die ^Regierung be« Deutfegen Seicg« unb
ber Deutfege 9teieg«tag in igrer Stellung
jur ©ojialbemofratie.*i Die SReben be* preujji»

fegen Stinifter8 (Menburg unb ber Abgeorbnelen

ßaffelmann unb Samberger in ber SReieg«tag«figung

am 29. 3anuar 1876,

auf ©runb »en §.11 unb §. 12 be« 9teicg0gefege«

gegen bie gemeingefährlichen Seftrebungen ber ©ojial*

bemefratie »em 21. Ofteber 1878 »erbeten.

Ceipjig ben 11. April 1881.

Königliche Krei«gauptmannf<gaft. ©raf o o n St ü n ft e r.

806. Die unterjeiegnete Königliche KreiSgauptmann*

fegaft gat auf ©runb §.11 be« 9teieg«gefege« gegen

bie gemeingefährlichen Seftrebungen ber ©ejialbemcfratie

»em 21. Cfteber 1878 bie 9fr. 13 ber periobifegen

Drueffegrift:
,.2lrbeiterftimme ;

‘, SSoegenblart für ba« arbeitenbe

Solf in ber ©tgmeij. Cffijielle« Organ ber fojial«

bemefratifegen ©artei ber ©cgioeij unb be« öligem,

©emerlfegaftsbunbe« ,
»om 26. Stärj 1881. ßer*

au«gegeben ;u 9teumünfter*3üricg. Drucf unb Gf»
pebition: ©egtoeij. Sereinsbuchbruderei.

»erbeten. Dreüben ben 13. April 1881.

Königlich fäcgfifcge Kreiögauptmaunfcgaft.

een Ginfiebel.

Serorbnungtn nufi Sefanntmaegungeu »er

Äaifcrl. unö ftonigl. (Sentralütgürieu.

807. 3um ilnfauf »en 9f erneuten im Alter »en

»orjug«i»eife brei, unb au«nagm«meife »ier 3agren finb

im Sereicge ber Königlichen '.Regierung ju Gaffel für

biefe« 3agr nacgficgenbe 9Rorgen« 8 llgr beginnenbe

9Rärfte anberaumt »erben unb jmar:

am 22. 3uni in Steifungen, am 23. 3uni in SBclfgagen,

am 24. 3uni in 9liebet*3u>ehren,

am 25. 3uni in ßcfgei«mar, am 4. 3uli in Gfcgmege,

n 5. 3uti in iRctenburg, am 6. 3uli in gulba,

i. 11. n .. 3ie8t"^ain» * 12. " » ßemberg,

» 13. h n griglar, « 14. „ « granfenberg,

am 15. 3tti in Starburg.

Die een ber 9temente*2lnfauf«.Äommiffien erfauften

Sferbe tuerben jur ©teile abgenemmen unb fefert gegen

Quittung haar bejaglt. Sie»1 ' mit felegen Reglern,

»elcge naeg ben 8aitbe«gefegen ben Kauf rückgängig

maegen, finb »en bem Serfäufer gegen Grftattung be*

Kaufpreife« unb ber Unfoften jurütfjunegmen, aueg finb

Krippenfeger »em Anlauf auSgefcgleffen.
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Die ©erläufcr fittb ferner oerpfliiptet, jebern bet*

lauften ©ferbe eine neue ftarle rinbleberne Xrenfe mit

ftarlem ©ebijj unb eine ffopfpalfter non Cefcer ober

jpanf mit 2 nrinteflen« j»ei 'Meter lange« ftarten

panfenen Striefen cpne Pefonbere ©ergütung mttjugePen.

Um bie Sübftammung ber oorgefüprten ©ferbe feft«

ftellen }u tflmien, ift e« erwünfept, ba§ bie XJerffcpeine

mSgliipft mttgrbraipt »erben.

©erliit ben 8. Moirg 1881.

Stieg« « Mtntftertmn , tflPtp. für bae iKemonte * SBefen.

oon Jiaucp. ©taj ftlincfoiüftroem.

Seror&nmnen tmH ©efauiitmacpungttt »er

SöniRitdKtt ©robiujietl s öepärScn.

808. 3>e« Äbnig« 'Diajeftät paben mitteift Sllcrpbcpfter

Otbre oom 28ften ». Mt«. ber ©rojjperjoglicp £cffifcpen

©ürgermeiftcrei ber SteiSftabt griebberg ju geftatten

gevupt, ju berienigen 'Auefpielung Don gopleit :c., wclrtjc

biefelbe bei ©elegenpeit be« fcieSja^rigen bertigen $erbft»

©ferbe*Marfte« mit ©enepmigung ber ©rcftpcrjcglicpett

8anbe«regierung ju rcranftalten beabfiiptigt , autb im
biebfeitigen Staatsgebiete, unb j»ar in ten Steifen

|)anan unb ©etnpaufen, fowie in bem ©ejirte ber

Stabt granffuri a/M. üoofe ju oertreiben.

Gaffet ben 11. 9tprit 1881.

(Der Ober ^prafibent. grpt. o. Gnbe.
©trorttmngtn uni ©efanntnuupungtn »er

»ünigltttien (Hegtenutg.

800. ©»ltjeio©eror»nung, bmcffenb ben Sftrteb

ber Sajfeler Stambabn. — 'Stuf Wrmib beb §.11 ber

©ererb innig com 20. September 1867, betreffenb bie

©olijei«©er»attung in ben neu «roorbenen 8anbc«tpetlen,

toirb jur Grgäitjung unb Stbänberung bet §§. 6 u. 9

ber ©otijei » ©evorbnung eem 10. 3anuat 1878, be*

treffenb ben probemetfen ©etrieb bet Gaffeter Tram«
tatjn .’C. (2lmt«blatt S. 13), golgenbe« oerorbnet:

§. 1. J>ie größte juläffige gaprgefipminbigfeit auf

ber StTetfe ftiJnig«p(ap « Stircpweg bleibt, reit- bisher,

12 km pro Stunbe; für bie Streife Sinp»eg*2iMlpelm«*

püpc »irb fie auf 15 km ]>ro Stunbe erpöpt.

§. 2. 3m 3nnern ber gefcbloffeneii ©tagen ift bei«

gaprgüfteti ba« Sieben toäbrcnb ber gaprt unterfagt

unb türfen ©affagiere, benen fein Sipplap mehr an«

getoiefen »erben tann, niept jugelaffen werben.

§. 3. Ueberftpreitungen ber oorbejeitpneten gapr*

gefipminbigleit unb 3 ulrt'berpanblungen gegen bie im

§. 2 eutpaltenc ©erfiprift »erben mit ©elbbufje bi«

ju 30 Mart unb im gatte be« lliibermegcn« mit ent«

fpveepenbet £>aft beftraft. Slujjerbem föttnen ©affagiere,

»etepe ber ©eftimmung im §. 2 jmoibcrpanbetn, oon

ber 'Diitfaprt ausgeftploffcn werben.

Gaffel ben 13. Slpril 1881.

Äöniglitpc (Regierung, Stbtpeilung be« 3mieni.

310. ®tm ©orftanb be* lanb»irtp(ipajtli<pen JtTeiS--

ocrcin« )U granfenberg ift oon bem £)crrn Cber-

©rüfibenten geftaitet »orben, anläjjlitp ber lanbioirtp-

ftpaftlicpen üluSfteUiing am 22. 3utti b. 3- bertfeibft

eine Sluefpiclung oon ^uepttpieren unb fonftigeu ©egen*

ftanten ber V'anbwirtpfcpaft ju oeranftatten.

(Der ©eririeb ber t'oofe, beren ©rci« 75 ©f. pro
Stücf betrügt, bleibt auf ben Umfang ber Steife granfen»

berg, ©dpt, ftireppain unb Marburg befiprünft.

Gaffet ben 19. «pril 1881.

itbttigliipe (Regierung, Ttttpeilnng be« 3nnern.

8emr»nungrn an» ©etanntmurpnngen «ntertT
Seifer lieber ntt» OänigUtper ©epärbtn.

311. ©om 1 5ten b. Mt«, ab treten im StaatSbapn*

©erbanbe jwifepen ben Stationen granffuri tl. unb
©erlin tefp. |)alle, unb ben Stationen ©otfenpeim,

griebberg unb Jtaupeim einer« unb Jjpaltc anbererfeit«

nm etwa« ermüfigte ©erfoneufaprpteife uttb ©epad«
tapen in Straft.

3>a« Jiäpere ift auf ben betreffenben Stationen j

n

erfüpren. ^annooer ben 8. 'April 1881.

jfttaiglicpe Gifenbapn«(Dircction.
812. Mit bem 1. 3unt er. »erben im ©erfepre

jwifipen Stationen ber Main«©5efer ©aptt cinerfeit*

nnb Stationen ber Oberpeffifiptn ©apnen anbererfeit«,

»egen mangelnber greguenj bie Sebnettjugbillet« für
folaenbe (Relationen:

Marburg unb Pitp, Marburg unb jungen,
'Jtaupeim u. guloa, granffuri a;M. u. 3e6’J'Otnrob,

granffuri a/M. unb Mücfe
eingejogen unb bie birecte ©erfonen* unb ©epädbe*
fbrberung

jwifepen ©otfenpeim unb ©icp unb

>. hk jungen
aufgepoben. .fiatmooer ben 12. Jipril 1881.

ftbniglitpe ®ifenbapn»Direction.
313. Mit btrn 1. 3utti er. wirb bie birecte ©erfonen»
unb ©epädbefüTbernng jwifepen beit natpbenannten

Stationen

:

Gaffel vi« ©iefien unb Keup,

©Ulpelmspöpt

(Marburg

do.

du.

granffuri a/M.
do.

«siegen,

DeiH),

Uuieburg,

(Cüffetborf,

Siegen,

(Euibburg,

(Düffetccrf

,

iprer ©ebeutungötofigfeit »egen anfgepoben.

(pannooer ben 12. Stprit 1881.

Rbniglicpe Gifenbapn«X)irection.
©efaitntmatpuugeu cummuuolflänö. ©cljärötn.

314. Duicp ©etcplup be« ftänbifepen ©enoaltungä«

21u«fipuffe« oom 15. gebruar b. 3., loettpcm ber

Stönigiicpe ^jerr Oberpriifibent am Gtcn b. Mt«, feine

3uftimmung, fo»eit foiepe gefeplitp erferberlicp ift, er«

tpeilt pat, ift genepmigt »orben, bag für biejenigen

bor 1870 au« ber 8anbe«trebitlaffe gettäprten ‘Uarlcpcn,’

beren 3*n«fug taut unfern ©efaiintmaepuiig oom Ilten

3anuar 1870 (SlmtSbtatt oom 15. 3autiar 1870
Seite 29 flg.) oom 1. 3aituar 1871 an auf 5 ©roccnt

erpSpt wurbe, bie ©erjinfung oon ©egimt be« laitfcnbcn

3apre« an »ieber auf 4J ©rocent perabgefept »erbe,

mit ber ©cftimmuiig, ba§ für bie ©efepaffung ber

bemitacp erforbalicpeit anber»cüen Gi(gung«p(änc unb
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OirittungSbflch« eine UmrehnunaSgebübr, unb j»at

bei DarlebnSreften cor 1000 Star! ober mehr im

SSetrage con 1 Mart, bei tltineun DarlebnSbeträgen

een 50 Sßfg., ju entrichten ift.

85« bringen btefc« jur öffentlichen Stnntnijj mit

bem ©emerfen , bat bei ©ntriebtung ber Halbjahrs*

jahtimg für ben 3in8termin am 30. 3uni b. 3. bie ge*

bachten ©ebübren mitjujabltn unb bie neuen DuittimgS*

büch« tn Gmpfang ju nehmen finb.

Cap am 16. Spril 1881.

Die Directien ber ScmbeSfrekitlaffe.

Sacaajc«.
315. 'Sachbem königlich«* ©onfiftorium eine »eitere

©räfentationSfrift geftattet hat, »erben Sewerber um
bie h'tfige 2te lutt?erifd>e «Pfatrftelle nochmals aufge*

forbert, ihre MelbungSgefucbe an ben Mitpatron, §errn

@eorg con ©cb»er$e(t in ÜBillingShaufen, ober bei

betn Unterjeichneten binnen 4 ©Soeben einjureichen.

©emünben a. b. SSSohra am 11. SprÜ 1881.

krieger, ©ürgermeifter.

316. Die ÖehrerfteUe an ber ecangelifchen ©olfs»

jehute ju jpabet, beten jährliches Ginfommen neben

per »Bohnung, jeboch rinfcbtie§li<b einer Vergütung

con 90 'Mari für freie Neuerung, 900 Mari beträgt,

ift burch Cerfebung be« feitherigen Inhaber« cacant

geworben.
_

33e»crber um biefetbe tooüen ifyre be6faufigtn ©e*

fnche unter Snfhluij ber nötigen 3eugniffe innerhalb

3 ©Soeben an ben königlichen 8o!al*©cbul.3nfpector,

jperm Pfarrer ©uftao Naumann ju Dann, ober an

ben Unterjeichneten einreicben.

©etSfelb ben 9. Sprit 1881.

Der Öanbrath kefjlet.

317. ©ewerber um bie burch bas Sbleben bes feil*

herigen 3nbaber8 cacant geworbene ©hulftelie ju Dain*

tobe, mit welcher neben freier ©Sehnung unb gtuerung

ein gintommen con 780 Mart cctbunben ift, »ollen

ihre mit ben erforberlidjen ^eugniffen berfehenen Mel*

bungSgefuche binnen 14 Dagen bei bem königlichen

So!al*©chul*3n[pector, 5«rm Pfarrer klingelhoefer

ju ©eiSmar, einreichen.

granfenberg ben 9. Spril 1881.

Der königliche Vanbratl) $offmanu.

318. Die Söürgermeifterftelle bes CanbftabtchcnS

©oben, »reifes ©hlüihtern, mit »eichet ein jährliches

(rintommen con 1200 Mart cerbunben, ift cacant unb

foll auf 8 3afjre befeßt »erben. MelbungSgefuche finb

binnen 3 ©Soeben, com 13. Sprit ab, an ben Unter*

leiebneten einjureichen.

©oben ant 11. Sprit 1881.

Der ©iccbürgermeifter 23 e Jj-

$erfonal s ©hroatf.

Der ©eriebtSaffeffor Dr. jur. ©hier ju Gaffel

ift in golge feiner 3ulaffung jur 9leebt8anwaltf<baft

entlaßen unb ber SReferenbar Dr. jur. Uh**!1 *n

Caffel jum ©eriebtSaffeffor ernannt worben.

Der penfionirte ©enbarm Ochs ift jum ©otljie*

hungSbeamten oer ©tenerfaffe SBachterSbach beftellt.

Der SJolljiehungSbeamte ©iebbotn ju JpilberS ift

in gleicher ©igenfebaft an bie ©teuer* unb gorfttaffe

ju ©chlüchtem cerfcjjt.

Der SBolljiehungSbeantte ©lum ju ©chtüchtern ift

in gleicher ©igenfebaft an bie ©teuer» unb gorfttaffe

ju JpilberS cerfejt.

Der incalibe ©tabStrompeter ©arl Ouaft ift mit

©erfebung ber ©efhäfte eines ©olljiebungsheamten ber

königlichen ©teuertaffe I hierfetbft beauftragt.

Die feitherigen gelbmeffer ©eorg 2}cnil;arb SRobert

©rabe ju ©affel unb Ostar Dheobor MattheS ju

tpanau finb ju 23ermeffungS*92eciforen ernannt worben.

gür bas StanbeSamt ju ©urgbofen ift ber aus bem
©emeinbeamte gefebiebene ©ürgermeifter ©regturtb
bafelbft anbenoeit jum ©tanbeSbeamteii ernannt worben.

Der praltifhe Srjt granj ©mil ko e t f <b 6 1 P h®t

fid> in Oberaula mebergeiaffen.

Der Spotbeter Cubttig ©cb enger bon ©pangen*
berg hat bie §of »Spotbefe in SBachterSbach täuflich

übernommen.

Dem ©oftfecreiair ©langemann aus Steifen ift

bie ©orftcher*©telle beS ©oftamtS in Drebfa, gunäcbft

probeweife, übertragen worben; bie ©cftpraftilanten

©irtet unb Dörrbecfer in ©ap finb ju ©oft*

fecretahren, bic ©oftaffiftenten ©laus in Meberljone unb

£>agemeier in ©Seblheiben ju ©oftberwaltern ernannt.

©erfefct finb: ber ©oftmeifter Dheobalb bon

Drebfa nach Melfungen unb ber ©oftfecretair Dop leb

bon ©affel nach Steifen.

Der ©oftfecretair ©lcchfhmibt in ©odenhetm
ift geftorben.

Der bisherige diector 'Jteincmann ju ©ubenSbtrg
ift jimt ©jarrer in tSeiiifenborf, in ber reformirten

©farreiclaffe grantenberg, beftellt Worben.

Jpierju als ©eilage ber Oeffentliche Snjeiger 9tr. 31.

C^nfntionSiltbutirtn für Kn Saum einte gercotnlicptn Drmfjetlt 1b 9teld)*pfenmg. — »elaglblätter für { unb { Sogen 5
B

unb fite } unb 1 Sogen 10 Steittjcpfennig.)

Seblgirt bei königlicher Srgierung.

(jaffel. — (ßebeuett in bee pof- unb aUaifenbanS-SuchbrudTreT
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tfmtsblatt
bet jföitifjlicfren Jlegtetniis )u

M 1». ^«gegeben 9tittoo$ ben 27. april. 1881*

^rfflnatma^unfttu auf $raub Dt« 9JtuhSfttfttjt9
bom 21. Cttokr 187S.

319. auf ©ruitt be« §. 12 be« {Wctc^iögcfe^c« gegen
bi* gemeingefahrlihm dleftrtbimgen feer Sojialtentclratie

rem 21. Cltober 1878 »irb putburh jur öffentlichen

äenntnijj gebraut, ba| bie im Jahre 1881 im ißertage

ren gerbinanb flörber, tBuhÜaublung für alabem.«

pelptehn. Literatur, ju Rurich* Cbcrftrajj erfebienene ni^t«

periobifhe Drucffhrtft: „Üahtbuh für Sojial«
miffenf6aft uub Sojialpolitil", hevauSgegebcn
reu Dr. Vub»tg SHitfiter, ^weiter Jahrgang, fcirie bie

als Separatabbrud au« tiefem sffiert erfäiaiene unb
in ber Sdnueij. 43ereins6uhbrudcrei £>otiingen«3ürih
getrudtc nic^tpvertotifdpe Drudfh*ift: «©iellnU
»idelung b er fojiat «reo »ln tionären Bewegung
in fRufj lanb « ren fl. Üfyelreb nah §. 11 be« ge-

bähten ©efege« Seitens ber unterjeihuctcu üante«-

polijeibehörte »erbeten leerten ift.

Berlin ben 19. april 1881.

Königliche« fJotijeUflräfibium. »cn i'iatai.

320. Suf ©runb beb §. 12 be« 9hih®gcftge« gegen

bie gemeingefährlichen iBeftrebungcn ber Sojialbemctratie

com 21. Cftober 1878 »irb hierburh jur öffentlichen

flenntni| gebracht, bafj bie oont 21. april 1881 ta-

litte 9h. 198 ber tjierfetbft im Vertage ber Ofpebition

te« Ülatte« (SR. Xacibfchn) erfheinenben, cou S.
gränfei ^itrfeibft rebigirten periobifdjen I) t u d fh r i f t

:

•.berliner SB5rfen«(£oiirier“ nah §• H be® fl«'

backte» GSefege« burh bie unterjeihnete b'anbeSpolijei«

beleihe »erbeten »erben ift.

i'ertin ben 21. april 1881.

Königliche« ffoUgeUflräfibium. een Diabai.

321. Eie unterjeihnete Königliche Krei«hauptmann*

fh«ft ha auf ©runb §.11 te« IKcutSgefege« gegen

bie gemeingefährlichen ileftrebungen ber Scjiatbemohatie

com 21. Cltober 1878 bie *Jh. 15 ber periebifheti
£>rud fhrift:

«arbeiterfti mme". 48ch*nblatt für ba« atbei-

tenbe S3clf in ber Sdnceij. Cjfijielie« Crgait ber

iojialbemctraiifhen fSartet ber Shroeij unb be«

ailgem. ©cwerlfcbafisbimte« com 9. april 1881.

.nevauSgegeben ju 92eumünfler >3ürih> Drud unb
6#>ebition: gh®*>ä* 33erein4buhbvudevei.

cerboten.

Ere&ben ben 21. april 1881.

Königlich feihfifh e flTciS^auptmaiuifhaft.

boti If.mjiebel.

322. Eurh Verfügung ber unterjeihneten 2anbe«<

pelijeibct)örbe ccm heutigen Tage ift Cab otjne angabe

eint« 43 erleger? evfh«nene, con ber Shtceijevifhen

tßereinSbuhbruderei ju ^ottingen»3ürih gebrudte ging*
blatt mit ber Ueberfhrift:

.«uf gepalt!«
auf ©runb ber §§. 11 unb 12 be« ©efegefl gegen

bie gemeingefährlich^ iöcftrebungen ber Scjialbemofratit

com 21. Cltober 1878 unb be« §. 2 be« ©efege«,

betreffenb bie auttjentifhe CfrKärung unb ©iiltigfeit«*

bauer be« erftgenannten ©efege«, com 31. ü)iai 1880,

»erboten »erben.

2ub»ig«hurg ben 20. april 1881.

flöniglih lbürttembcrgifh* öhgicnmg bc« ffedarlreife«.

2 c p » o t b.

tltrorSmingm unb'lBffninantchunBcn »er

flnijerl. unk flöutgl. Crntralbehflrbcu.

323.

Sifte ber aufgtrufenen unb ber (lontroOe ter Staat!-

papirre in teil) ttuiejabrt I »80/81 al« gerichtlich für frafito*

«rflärl naebgeniefenen etaal»i<bu(bbofumcntt.

1. <3 1 a a t e f h u l b
f h e i n e.

Lit. A. 9h. 44,791 über 1000 XM*
fl B. il 8,009 .. 500 II

n B. ll 8,988 ii 500 il

tt 1>. tl 2,388 „ 300 „

„ D. n 5,193 ii 300 tl

n E. M 5,788 „ 200 tt

n E. m 5,912 .. 200 rr

ti E. 8,639 .. 200 tt

„ F. f» 73,374 „ 100 tt

w F. H 148,740 » 100 tt

o P. tt 151,393 n 100 tt

1* P. tt 191,815 » 100 tt

n F. tt 193,780 „ 100 tt

n F. II 199,484 „ 100 tt

ti F. tt 206^)61 100 ii

N F. tt 209,552 i. 100 ii

n G. II 29,613 » 50 ii

„ G. tt 37,956 H 50 ii

i* G. tl 47,720 .. 50 n

w II. tt (),83o n 25 ll

»» H. II 38,984 25 „

II. Staat«prämienanleihe con 1855.

719 9h. 71,839 über 100 xhtv.

1,323 132,285 „ 100 »

1,327 132,614 » 100 n

1,362 » 136,172 .. 100 ii

III. Staatsanleihe con 1868B.
Lit. E. 9lr. 14,507 über 50 3hlr.

IV. Äonf olibirte 4Jprecentige Staatsanleihe.
Lit. D. 9h. 21,496 über 200 Xhtr.
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Lit. D. 9h. 56,209 übet 200
„ D. H 58,433 tt 200
« K. m 71,378 r» 100
» F. H 26^82 n 50

V. Stammaftien ber 92teberfc^fefifc6>

ÜVärfifhen G if cnbsljn.

3h. 48,599 über 100 3^(r.

VI. ©riorität«attien Scr. I. ber 9?ieber*
fhlcfifh-lVärtifhen Gifenbabn.

9h. 610 über 100 Xplr.

VII. Priorität« Obligationen Ser. I., II. u. III.

ber 9?ieberfhlefifct>*9Rärtifhen Gifenbabn.
Scr. I. 3!r. 5,281 über 100 Xblr.

> II. « 14,450 m 50 h

„ II. „ 17,024 „ 50 »

II. » 27,181 » 50 .

„ III. .. 6,23‘J „ 100 „

VIII. ©ormat« Sturbcffifhe Prämien»
P'ctterieanleibc een 1845.

Ser. 3,175 9h. 79,373 über 40 Xblr.

„ 5,860 „ 146,476v „ 40 «

6,024 150,583 11. Kbtt). 20
Berlin ben 1. Slpril 1881.

Äönigtih* 6 entrolle ber Staat«paptere.
324 . ©cm 1. 9)!ai b. 3. ab tritt im Verlebt jnüfeben

Deutfhlattb unb grantreid) ein einheitlicher

©ortotarif für ©oftpadete »b n * ffiertbongabe
bifl jtim ©ewiebt bon 3 .Kilogramm in ffijirt*

f amfeit. Danach loftet ein ©adet bi« jum Wnoic^t

ton 3 Kilogramm 80 Pfennig ober 1 granc. Da«
©erto ift »cm Slbfenbrr im ©crau« ju entrichten. Die
©oftpadete bürfen in feiner 'SuSbepnung 60 Zentimeter

überfhteiten; ü}r ©eitimen ift auf 20 üubifbecimeter

begrenjt. lieber bie fenftigen ©erfenbung«*©ebitigungen,

©emi^rleiftung n. f.
t». «heilen bie ©eftanftalten auf

©erlangen ?lit*fiinft.

©erlitt W. ben 25. Slpril 1881.

Der Staat«fccretair be* SReih*’©oftamt«.

Stepbon.
325. ©cm 1. ©lat ab lernten bie mittel« be« pelte«

grapb«, ©apbrograpb«, Qb^omograpb« »ber

mittel« eine« äb'*l<htn Umbrurfterfabren« auf meha-
nifcbem SBcge bcrgeftellten Shviftftiide, fotocbl im

Innern ©erlebt Dentfhlant«, al« auch int ©erleb»

mit Cefterreicb'Utigam unb mit ben übrigen bem ©lelt*

poftterein angebbrigen Ccinbern, gegen bie Xape für

jDrudfatbett beferbirt tterben, fobalb gleicbjeitig

minbefteti« 20 »olllommen gleicblautenbe

©pemplare am ©rief attnabm cf poltet eingeliefert

tterben.

©erlin W. ben 22. Slpril 1881.

Der Staatsfecretair be« 9ieih®'©»]*amt«.

Stephan.
©eror&ttungen ttttb ©efotnttmahtingen Itr

SäniRlttbcn ©robtnjial : öebärleu.

326. 9Wit ©ejug auf §. 2 ber ©crcrbitung »om

30. öuni 1834 (©. S. S. 96) wirb bietburh belannt

gemäht, bajj an Stelle breier auSgefhiebener ©iitglieber

ber KreiltermittelungCbebörbe be« Streife« .pünfelc,

nümlih:
be« Cberförfter* S hem ber in Sanbberg,
be« ©ürgermeifter« 3 fett in Giterfelb unb

be« Cetonomen Slu«fefb in SRctbenfirhen

ju SSitgliebem ber gebähten Htei«»ermittelung«beb5rte

ber Cberfärfter pobenfee ju ftämmerjell,

ber ©rioatmami 2Ragnu8 SRattg ju (fitevfelb unb

ber Oefenetn 3Rep ju IVablert«

gewählt teerten finb unb ba§ mir biefe 29al>l beftätigt

haben.

Gaffel ben 23. Slpril 1881.

Hbnigtihe GSeneral-Gcmmifficn.
©erorJttnngm na» ©elannttnahungen Irr

»onigiittjt« Slfftttnnifl.

327 . De« König« ©lajeftät haben mittetft Silier*

bbhfhr Orbre tom 6ten b. IVt«. bem ©ercine für

bie ©prmonter SRennen ju geftatten geruht, ju bet-

jenigen S(tt«fpielung ton ©egenftänben ber Jhmft unb

3ntuftrie, rcelhe berfelbe mit ©enebmigung be« Vanbe«*

birector« ber gürftentbümer SBalbed unb ©»rment im

2aufe biefe« 3nbre« itieber ju beranftalten beabfiebtigt,

atth in ber ©rc»inj «panncoer unb innerhalb ber

©robinj $effen»9iafjau, in ben Jheifen SRintcln, ©ie*

benlopf unb Dill öoofe gu terheiben.

Der ©rei« eine« 9oofe« ift auf eine 3Ravf feftge-

feßt worben.

Gaffel beit 20. Slpril 1881.

Königliche '«Regierung, Slbtheiluitg bc8 3nnem.
328 . 3m Slnfhluffe an bie »oriäbrigett Slrbeiteit

tterben im tfaufe biefe« Sommer«, etwa tom 1. 9Kai

ab, bie higenometrifhen Bermefftmgen unter Leitung

be« 6b‘f® ber trigonometrifhen Slbtbeifung ber iianbe*-

aufnabme, Oberftlieutenant a la suite be« ©eneral-

ftabe« ber Slrmee, Shreiber, in bem fRegierung«be*

jirle Gaffel ftattfinben.

Die Arbeiten werben in Slu«fübnmg bon 9hee(le«

ment« auf einjeltiett G bauffeefhecien unb in SReffung

bon Dreiedett I. Cirbmmg befteben.

©5ir bringen biefe« hiermit jur öffentlichen ftenntnijt.

Gaffel ben 11. Slpril 1881.

königliche ^Regierung, Slbtbeilung bc« 3nnern.

329 . De« ÄSnig« ©iajeftät haben mittelfi Sdlerböhfter

Crbre bom Ilten b. i'it*. bem ©ferbemarlt » Serein

gu Darinftabt ju geftatten geruht, ju ben im Slpril

unb September b. 3 . in ©erbinbung mit bem bertigen

grübiab»®- 6*1*0- tpevbft - ©ferbe » unb geblenmavfte

»on bemfetben ju »eranftaltenben , Seiten« her ©roi-
herzoglich ^efjifhen tRegieruttg bereit» genehmigten

9lu*fpielungen »ob ©fetbett unb lanbwirtbfhaftlicben

©erätbeti auh in bem bie«feitigen Staatsgebiete ttnb

gwar in ben Streifet! gvantfurt a/3R. unb Jpanan Ccofe

ju »ertreiben.

Gaffel ben 20. Slpril 1881.

königliche ^Regierung, Slbtbeilung be* 3nnern.

330. iüahbem turh ben §. 2 be« unter bem 24ftett

gebvuat 1881 SlllerbiShf* »olljogenen ©efepe« bie Vanc

«

gemeinben Cberftoppel unb llnterftoppel unb ber fi-3-
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falifche ®ut#bejirf «Oberförfterei 'Burghaun , Kreife#

§er#felb", unter Abtrennung oon bem Krtife .f5tr#fe(fc

unb bem Amt#grri<ht#bejirte «Uberaula, mit bem Streife

$ünfelb unb bem Amt#gericht#bejirfe Burghaun oont

1. April 1881 an bereinigt »erben finb, wirb Seid««
hiermit jur öffentlichen Äenntniß gebracht.

Gaffet am 1. April 1881.

Königliche Regierung, Abteilung be« 3nnem.
881 . 3h ber Vetlage »erben örgänjungen unb Sen*

berungen ber $eer*0rbnung bom 28. September 1875

jur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Gaffel ben 25. April 1881.

Königliche {Regierung, Abteilung be* 3nnem.

882. Durch ba« ®efeh bem 17. {Januar b. 3.

(©. pag. 5) ift im ffiebiete be# {RegierungSbejirt#

CS affet au#fchlieglich ber ju bem|elben geljörenben bot*

mal# ©teßherjoglich £cffifchen ®ebietetheile bie Ver*

mittelung ber SRentenbantcn jur Ablöfung ber {Real*

laftcn nach 3Raßgabe be# ®efege# bem 23. 3uli 1876

(©. ®. pag. 357) toieher jugclaffen »erben.

Die für bie fkoein; $e(fen*3laffau errichtete {Renten*

baut ift mit ber {Rentenbant für bie fkeeinj ©eftfalen

ju OTünftcr bereinigt.

Sür ab(e#bar erflärt finb alle jur 3C' { noch auj

eigentümlich befeffenen ©runbftücfen ober (öeredi*

tigteiten hafteitben beftänbigen {Abgaben unb Beiftungen

(Sieaüaften nach §. 1 bc# Wefcge« bem 23. 3uti 1876
mit ben in beffen §. 2 angegebenen Ausnahmen).

Der Antrag auf Ablöfung ftebt fc»ot)( ben Berech*

tigten a(« auch ben ®efi(jeru ber belasteten ®runb=

ftücfe ju.

Die Ablöfnng#cmträge tonnen ben ben Beteiligten

birett an bie Königlich* ©enerat-Kommifficn ju Gaffel

tingereicht ober bei ben Königlichen Spejiaifetnmiffarien

fcbriftlieb ober ju ^rototoll angebracht »erben.

Durch ba# fflefeh bom 17. 3anuar b. 3. ift nach

Erneuerung ber mit bem 31. December 1878 abge*

laufeiten grift bie Vermittelung ber Stentenbant nun*

mehr »ieber für alle Ablöfungen jugetajfen, »eiche
hi# jum 31. December 1883 bei ber juftän*

bigeit A u # e i n a nb er
f e h n n g # b eh erb e beantragt

»erben.
Die »efentücheu SSerttjeite, »eich* ben Betheiligten

hei ben Ablöfungen gemäß S§. 17, 18 unb 19 be#

<üefefce« oem 23. 3uli 1876 tureb bie Vermittelung

bet IRentenbanfen bargebeten »erben, beftehen lumpt*

fachlich barin:

baß nach ben nähern Berfchriften be# ©efeße#

bie Verpflichteten bei ben Ablöfungen nach beffen

§§. 17 unb 18 bie AblöfungSrentcn (§. 16) burch

Baavjatjlung be# achtjehnfachen {Betrage#

be# ermittelten 3ahre#»erth# tilgen tönnen, »ofür
aber bie '{Berechtigten nach eigner ©al)! auch een

Kapitalabjug jum jwan jigfacheu Betrage
in bierprojentigen {Rentenbriefen in Anfpruch

nehmen tönnen;

baß ferner fc»ohl in ben ffällen be# §. 18, al#

-auch Sei ben gemäß §. 19 ftattjufiubenben Kapital*

abtöfungen folcher 9tea(laften, »eich* Kirchen, Vfarren,

Küftereien, öffentliche Schulen unb ben anbem ba*

felbft bejeichneten 3nftituten, frommen unb mitben

Stiftungen unb gonb# juftehen, ben Berechtigten,
»enn bie Verpflichteten nicht felbft bie Ablöfung

burch ©aarjahlung bewirten »ollen, bie Abf inbung
in bierprsjtntigen {Renienbriefen son ber

{Rentenbant gewährt »irb, an »eiche ießtere bie ihr

bafür überwiefenen {Renten bon ben Verpflichteten

nur fo lange, al# bie« jur Zahlung ber 3infeu unb

jur atlmäligen Amortifation ber {Rentenbriefe erfot*

berlich ift unb j»ar loährenb eine# Zeiträume« in

ben {fällen be# §. 18 oon 4IX 3ahten, in ben

gälten be# §. 19 con 56^ 3apren ju entrichten

finb, mit Ablauf biefer Verleben agtr p» Berbinfc*

iichteit jur öntrichtung ber {Renten ganj aufhört.

SBir machen bie iBetheiligten ganj befonber# anf

bie burch ta® ®efeß »ont 17. 3anuar b. 3. turj be*

meffene ^räflufiDfrift bi« jum 31. December 1883,
bi# wohin bie Vermittelung ber öientenbant für alle

Ablöfungen, welche bei ber juftänbigen Au«einanber*

fe(jung#bebürbe beantragt finb, Wieber jugclaffen ift,

aufmertfam. 3Rit Ablauf biefer grift geht für bie

{Berechtigten bie Befugniß, Kapitalabfinbung ju ber*

langen, mit alleiniger Ausnahme be# im §. 27 Abfa|j 5
be« ®efeße« bom 23. 3uli 1876 angegebenen (falle#,

gänjlid) bcrloren, wogegen bann bie Verpflichteten bie

Kapitalablöfung ber Ablöfung«renten in ben gillen be#

§. 19 jum fünfunbjwanjigfa^en , in ben übrigen jum
jwan;igfachen {Betrage nur noch bureb Vaarjabiung

bewirten tönnen.

Gaffel ben 20. April 1881.

Königliche {Regierung, Abtheilung bt# 3nnern.

888. «run&ilener» (vutichäöignng. — 3n geige

unferer Vetanntmachung bom 13. 3uti 1876, hetreffenb

ba# ffirunbfteucr*®ntfthäbigung«o*Tfahten (enthalten in

{Rr. 35 be# Amt#btaltc« bom 3ahre 1876), ift bon

bem {RittergutSbefißer ömil oon 3)1 eien ju öyten für

bie naihftehenb bejeichneten im Kreife Stenteln belegenen

©runtftüefe ein öntfehäbigung#anfprueh rechtjeitig er-

hoben worben, welchen wir al« berechtigt anerfannt

unb bie (Sntfchäbigung nach ber Veftimmung unter Sir. 1

lm§. 15 be#®efeße« oom 11. gebruar 1870 feftgefteüt

haben.

25) ©entatfung Oyten: Äartenblatt 1. VatJ-’Slr.

19. 35 a 35 qm im öfter Selbe; 24. 68 • 16 qm
baf.; 29. 24 a 10 qm baf. ;

32. 12 a 12 qm taf.

;

33. 9 a 82 qm baf.; bon 127/34. 3 ha 27 a 23 qm
baf.; 40. 39 a 11 qm baf.; 54. 4 ha 63 a 69 qm baf.

;

56. 21 a 96 qm im (leinen Ofterfelbe; 102. 86 a

12 qm auf ber Kamppforte; 2. oon 6. 63 a 02 qm
im großen Cfterfelbe; 9. 20 a 81 qm baf.; 16. 6 a

13 qm baf.; 17. 57 a 22 qm baf.; 30. 1 ha 31 a

56 qm baf.; oon 31. 21 a 11 qm baf.; 32. 27 a

61 qm baf.; 37. 58 a 86 qm baf.; 40. 18 a 31 qm
baf.; 41. 3 ha 32 a 65 qm auf ber alten SBeite;

42. 6 ha 71 a 60 qm auf ber neuen SBeite; 43.

5 a 58 qm baf.; 44. 52 a 70 qm ber ®(abengarten

;



45. 2 ha 79 • 52 qm auf beut .poblampe; 46. 6 a

90 qm baf.; 47. 2 ha 57 a 67 qm baf.; »on 48.

81 a 76 <]in auf bei Öulenwiefe; 49. 2 a 47 qm
baf.; 50. 1 ha 17 a 91 qm baf.; 52. 2 ha 23 a

7» qm auf ber langen SBiefe; 53. 1 a 78 qm baf.;

54. 13 a 22 qm baf.; 55. 94 a 51 qm baf.; 3.

38. 1 ha 01 * 61 qm im Dorf; 39. 5 a 39 qm
baf.; 40. 3 a 53 qm baf.; tcn 41. 62 a 73 qm
baf.; 42. 5 a 06 qm baf.; 43. 5 a 97 qm bafelbft;

44. 89 • 85 qm baf.; 85. 27 » 24 qm baf.; 86.

11 a 22 qm baf.; 87. 12 a 16 qm baf.; 88. 94 ft

09 qm bof.; 89. 5 a 73 qm baf.; 90. 2 a 20 qm
baf.; 91. 7 a 08 qm baf.; 92. '4 a 14 qm baf.;

93. 2 a 33 qm baf.; 99. 7 a 60 qm baf.; 5. »on

27. 80 a 56 qm bor beut Wattenmeer; 35. 81 qm
bie «cfcnutc; 36. 1 ha 05 a 51 qm hinter ber He-

gete; 37. 4 a 05 qm baf.; 38. 4 ha 24 a 17 qm
baf.; 39. 6 a 18 qm baf.; 7. 38. 13 a 21 qm auf

bem Sehl; 39. 1 a 56 qm baf.; 40. 66 a 63 qm
baf.; 41. 5 ha 27 a 89 qm baf.; 42. 8 a 54 qm
baf.; 43. 11 a 10 qm baf.; 44. 4 a 58 qm baf.;

45. 12 b 62 qm baf.; 46. 50 a 87 qm baf.

130) (Bentarfnng tKinteln: Wartenbl. G. f5arj.»

•Sr. 79. 43 a 77 qm im Heilten Dftcrfdbe; E. bon

26. 52 a 19 qm in teil l'röohoeeten; F. 28. 2 ha

37 a 51 qm auf’nt iürööt; E. 25. 16 a 63 qm in

beit 25rööf»eeben
;
G. 113. 1 ha 04 a 61 qm im

großen Öfterfelbe; bon 30. 26 a 09 qm btr’m Öfter*

tljcr
;
F. oen 55/1. 1 ha 96 a 37 qm aufm 25rööf;

ton 3. 26 a 97 qm baf.; ben 36. 5 ha 33 a 64 qm
baf.; tcn 20. 6 a 52 qm baf.; boit 41. 15 a 67 qm
baf.; G. 199/114. 25 a 81 qm im großen öfterfelbe;

200/114. 36 a 28 qm baf.; E. 15. 43 a 67 qm in

ben ißrööhoeeben
; G. 124. 1 ha 00 a 93 qm im

großen öfterfelbe; 125. 2 ha 51 a 86 qm bafelbft;

96a. 15 a 11 qm baf.; 97. 9 a 78 qm baf.; 98.

51 qm baf.; 127. 7 a 88 qm baf.; ooit 148. 58 a

71 qm im Meinen Säubert; 146. 1 ha 41 a 17 qm
im Säubert.

SUIe Diejenigen, iodd)c ein belfere« iRedjt auf ba«

(figcntljum ber torgettanuten (BrunbftiieJe nnb in (folge

beffen auf bie bafiir jeftgefteüte ©runbfteuer.entfcba«

bigung ju haben termeinen, werben hierturri) aufge-

forbert, ihre dnfpriiehe binnen einer prällitjioifcben grift

tcn 8 Hüochen, tom läge ber duagabe biefe« iMatte«

ab gerechnet, bet bem Königlichen Wreiälantrathe jti

'Hinteln geltenb ju machen.

Den Ontfchäbigung«bcttag »erben »ir tem 2'crech--

tigten gut freien Serfflguttg au«hänbigcn taffen ,
menit

Oiiemanb innerhalb bet oben beftimmten grift Oin*

ttenbutig bagegen erhebt.

(fafjel ben 21. dpril 1881.

Königliche (Regierung,
dbtheilimg für birecte Steuern, Domaitten uub gorfteu.

UScfanutraadjungfu bes VaubtSctfreetorinra«.

334. Die titreb ffiefcß tont 18. 2Rärj 1879 unb

Reglement tom 19. 'JDtärj 1880 (ülmWblatt ber Mönig»

lieben Regierung bahier, fix. 24 tom 12. 'Diai 1880)

angeorbnete cReufehäbuug, Älaffif ilation unb
larifirung b« bei ber 4>ef|ifch«n '^raubterftcheiung«.

Änftalt oerficherten (Bebäube beginnt in nad/fter 3«it für

ben 9iegieruug«bejirt Kaffe! allgemein.

Die OrgamfaticnSarbeiten leitet VauteSratl) Coeftev
hierfelbft(23ürean: griebrich*plah 6. 1.). Scbäbung3»
Kommt ff innen, ceren jumeift für leben «mtSgericbt«*

bejtrf eine beftcUl ift, beforgen bie örtficheu Aufnahmen,
25ejirl«»3nfpeftoren in jebern lanbräthlichen Kreife

bie 25ermittdung jTBtfdgcu ben Äommiffionen unb ber
3entralfteUe. Die tRamen ber betreffenben fJerfcncn
femmen temnächft in beit amtlichen blättern gur 45er

=

öffentlichung.

Da« Verfahren wirb eingeleitel mit einer unter

'.'Ingabe ber ungefähren Beit ce« beginn« tino her
Dauer be« Schä(}iutg«gefchäfte« gemcinbetteife er*

folgeuten iHntüubigung, »eiche itt üblicher SBeife ber
(Bcmeinbe im (Bangen betannt ju geben, ber Ort«*
vorftanb erfucht »erben ivivb.

Die SJcrfichertcn »erben in ihrem eigenen gntereffe

erfucht, ber Womtmffion fottie bem 45c;irF« * gnfpectcr

febe ge»ünfchte duStnnft unb Unterfliegung ju geltähren,

unb barauf aufmerfam gemacht, baß ber birefte 25er»

lehr iwifchen beit gntcreffenteu unb ber Kommiffion
ausfihließlich burch beit Herftanb ber legieren

«ermittelt »irb.

Die '-Hefiger tcn (Betäuben, welche auf (Brttnb be«
Darij« iAnhang gnm 'Reglement) einem fc ttacb ber

geuergefährlichfeit ber barin betriebenen, teil Umfang
be« gewöhnlichen £mnb»crf«betrieb« überfteigenben 05 e-

»erbe ju bemeffenben ^ufchlage unterliegen, »erben
erfucht, ju einer gerechten Zarifirtmg caturch im
eigen ft en gute reffe mitjuwirfen, tag fie eine 25t«

|'4reibuitg ucbfl €Üuatioi«f(igge ihre« gefammten ?ln<

»efen«, »eiche bic (Brcjte unb Vage eine« jebett (Be«

baute« foitie bie Art be« (Bewerbebetrieb« in jebem
eingeliten erltnnen läßt, anfertigen unt bemuächft beut

25ejirt«»3nfpeclor cittrctchen. (f* »irb baburch eine

Ülieuge ton Diel Imitationen, Wcften unb ÜSeitermigen

erfpart werben.

(ferner wirb ben gntereffeuten empfohlen, mit
ben neuen JÖeftiittmungen (bereu «fufamincnftdhing itt

ber Ü9aifenhau«buchbrucferei bahier ju haben ift) fich

be« (Näheren betannt jii machen.

Vielfach läßt fic6 burch tcrhältnißmäßig geringfügige

bauliche dettberungen (j. 45. 2i5anbbe»urf, 2lu«befferuitg

fchabhaftcr Oöefach«, 23efeitigung ton i'relt », Stroh« ober

tergleidien feuergefährlicher 'öefleibung ober Dachung,
ebenfe ber Strohfiebern, ßerftellung ton torfchrijt«»

mäfjigen Jöranbmauevn, gortnahme »erthlofer 3toif<hen«

bauten, »eiche ben .pauptgebäuben bie SBortheile ber

ifolirteu Cage benehnteu u. bergl. in.) cot beginn
ber 'Jieufthä(jungen , eine günjtigerc Klaffifijirung unb
Darifirung erreichen.

Die allgemeinen .Heftet« ber 'Reufchägmig :c.

trägt bie duftalt
;

teti sBerficherien bagegen fallen bic

burch unbegrünbete Sfetlamaticnen ober fcnfl oon ihnen

benirfachten befonberen Heften jur Vaft.
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Utb<r bit Scrlegung ter Ohrgebniffc fewie über

ba* Verfahren bei ffieflamationen ergehtn no(6 nähere

Seftimmnngen.

Sehliegtich wirb bemerft, ta§ au cf? »ährenb ber

3eit ber Ueberleitung ber Anftalf in bie neuen geraten

bie @eneral»Sranbcerficherunge=ffommifffion
hierfelbft ihre bisherigen (Befcbäfte in uneerinberter

©eife fertfübrt.

Gaffel am 22. April 1881.

Der Lante9*Dirctter in Reffen:

3. SS. (foefter.

fJefanntmadmnBfn coramuualitäu«. ©thör&tn.
335. 3uf°(8e Stfchluffe« be* ftänbifchen Senoaltung»«

Auefchuffe« rem 15. gebruar b. 3., welchem ber

ä3mgli($e £terr Oberpräfibent am (iten b. M. bie 3U'

ftimmung, foweit feiere gefeQÜch erforberlicfi ift, ertfjeilt

bat, werben hiermit bie ieiramtUebtn \n 44 Srocrnt

Dtrjinalithcn, Seiten« be« 3nijabcv« nuftinSbaren
(tericesbaten — gelben —) SdjulbBerMirrilmngcn ber

Vanbt«frebitfaffe Abtl?. VIII. C. Serie I., II.,

V. nnb VI., foweit feiere nicht bereit« au«gelooft

nnb gefünbigt finb, bebuf« beren 3'*tü(fjtel)ung au«

bem Scrtehr jnr '.Ktiifjaljlimfl bi« längften« am 1.9Jo-

Drmbcr b. 3., mit welkem Sage bie Serjinfung auf«

b«t, gefiiubiflt.

Diefe ihinbigung umfagt temnacb bie fämmtlichcn

Pieper noch nicht au«gelocften nnb gefünbigten Schult«

terfchreilmngen ber

Serie I. Lit. A. 9h. 1 bi* cinfchl. 185, 4 1000 Ilflr.,

B. » 1 — „ — 478, 4 500 „

„ „ „ C. n 1 — .. — 1479, 4 200 n

» h „ 1). „ 1 — „ — 2201, 4 100 ..

.. « h E. « 1 — •• — 1202, 4 50 ..

Serie II. Lit. A. 9Ir. 1 bi* einföl. 230, 4 1000 X^lr.,

n mh B, n 1 — m — 695, 4 500 »

C. » 1 — » — 1248, 4 200 ..

» „ » D. » 1 — » — 1402, 4 100 ..

» m h E. » 1 — fr — b54, 4 50 fr

Serie V. Lit A. 9fr. 1 bi* einfcpl. 201, 4 1000 Xf>lr.,

.. « t» B. m 1 — w — 720, 4 500 r.

.... C. » 1 — » — 1277, 4 200 „

•t .. fi D. ft 1 — ff — 1495, 4 100 tt

t, tt tt E, tt 1 — tt — 682, 4 50 •»

Serie VI. Lit. A. 9fr. 1 bi* einfehl- 212, 4 1000 Xhlrv
.. .. f, B. ,, 1 — „ — '*753, 4 500 »

.. ...,C. » 1— — 1239, 4 200
ft « tt 1). tt 1 —— tf — 1379, 4 100 tt

tt tt tt E. tt 1 — tt — 516, 4 50 « •

Die Lante«frebitfaffe ift ermächtigt, bie SKüctjaplung

ter hiermit gefünbigten Schnlbberfchreibungeit jum 9fenn«

rrerthe nebft 3'n ftn bi* jum 3®hfung«tage auf Ser«

langen fchon fegt ju bewirten.

Hebrigeii« wirb ben 3nhabern ber hiermit gefünbigten

Schulbberfchrribungen iielgefteUt, anftatt ber Saar«
tahtung in gltithrn Stiltfcn 4 frotentigr SchnlbBtr«

Hhrcitiungcn bet Sanbrafrcbitfaffe Sblb. VIII. C.

Serie 13 ((smiffionebefchlug »cm 4. April b. 3.)
jum 9Icnmorrtht taufthuttfc in Ballung ja nthmtn,

bergeftalt , tag für bie jum Umtaufche gelangenben

Stüde neben bem jugleicg ju berichtigenben Schräge

be« mitabjuliefernten am 1. September b. 3. fällig

werbenben 3'n*abf<hnitt* Sthulbberfchreibnngen ber

Serie 13 in gleicher ©tüdjohl unb Litera mit beren

tom 1. September b. 3. ab taufenben 4pr«centigen

Eoupen« unb ferner für bie »eitern jwet Monate bi«

jum 1. 9fotembtr b. 3. al* Settag ber 3««bifferenj, —
nnb jwat für bie Stücfe ber

A. über 1000 Xhlr = 2,50 Mt.
B. «* 500 n rr 1,25 H

C. M 200 tt SS 0^0 tf

D. M 100 ir = O^tö n

E.
1»

50 m = 0,18 *»
—

berabfolgt werben.

giir bie Sornahmc biefe* Umtanfrflt* ift bie 3tit

Bern 1. 3nnt bi« 16. 3ali b. 3. beftimml.

9!ur bmficbüüh ber innerhalb birftr jfrift mit

bem Antrag auf tlmtaufch orbnungemägig eiligereichten

Schulbonfchreibungen wirb beren 3nhabern ber tlmtaufch

ju »orftehenben Sebingungen jagefichm.

Ob unb welchergeftalt etwa fpäter at* am 16ten

3u(i b. 3. gefteüt werbenbe Anträge auf llmtaufcb,

foweit a(«bann überhaupt hiwp berfiigbare Seftänbe

bon Schulbbetfchrcibungen ber Serie 13 noch eorpanben

fein würben, Serüdficbtigung finben »erben, bleibt

unferm (Ermcffen borbehalten.

Die jum Umtaufch beftimmten SchulbDerfchreibmigen

finb nebft ben am 1. Septemb« b. 3. unb »eitet

fällig werbenben 3in«ofrf<hntt,en unb ben Salon« mit

einem hoppelt aufjuftellenben Serjeichniffe bom 1. 3uni

b. 3. an, Scrmittag« jwifchen 9 unb 12 Uhr, bei

ber Laitbe«frebitfaffe unb jwar in bem baju beftimmten

Siirean im 9anbe«frebitfaffen * ©ebäube gleicher (int,

3immer 9fr. 5, einjureichen, »o auch bie bagegen ein«

jutaufchenbcn Schulbterfchteibungen ber Serie 13 nebft

ben oben gebauten ©elbbeträgen in (impfang ju nehmen
finb. Dafelbft — fowie bei ben ftöniglichen Steuer«

taffen — »erben bie ju ben ffierjcichniffen ber um«
jutaufchenben Schutbberfehreibungen jn cer»enbtnben

fformulare unentgeltlich berabfolgt.

Den lleberbringern »irb, infoweit ba« Umtaufch*

gefchäft nicht ejwa a(*balb »hllig au«juführen fteht,

ba« eine Ofcmplat be* Serjeichniffe«, mit ber (Impfang«,

befcheinigung ber betreffenben Süreaubeamten berfehen,

fefort jurüdgegeben.

Die Serabfolaung ber einjutaufchenbcn Schulboer*

fcbreibtingen ber Serie 13 nebft 3'n«bogen unb Xalon,

unb bie Auszahlung ber 3*nfenboh:äge gefchieht al*«

bann an Denjenigen, welcher bie bei bet (Einreichung

borfbhriftSmägig au«gefte(lte Ompfangabefcbeinigimg ju-

rüdliefert.

3ur Srüfung ber Legitimation berjenigen, welche

bie Einreichung unb Abholung bewirten, ift bie Llnftalt

jwar berechtigt, aber nicht »erpflichtet.

Sfnf fchriftlicheit Serfehr in biefer Angelegenheit

tann fcch bie Lanbe«frebitfaffe nicht einlaffeit. 3ebo<b

»irb Auswärtigen freigeftellt, auf eigene Chefahr unb



94

Jfoften bei lüitreiepung unb Wüdempfang ber fraglicpeu

Sertppapiere unb Weiber btt ©ermiUelung bcr Äünig=

litten ©ttuerfaffen be« Wegiernng«bejirt« (iaffel ut

Stifpnttg ju negmen.

?(ucg werben {fit bit ©rcsüij tpanneset bit iperren

ßpgraim fDleper & ©ogn, ju £auno»er, bafelbft ben

llmtaufeg bet gelünbigten ©tütfe teftenfrei befolgen. —
Stofe ftünbigung erfolgt in bet ribfiept, piemüepft

ben 3in«jujj bei mittelft bet gefiinbigten 4f proctnltgen

©cpülbserfcpreibungeii gewäprten fänfprocentigeit Dar«
lepen auf 4 J

©recent perabjufepen unb bie Ülbtragung

her (egtern , an ©teile bei piermit au« bem ©erfepr

getretenen 4] prccentigeti ©cgulbserfcgreibiingcn btr bt*

tteffenben «erie, mittelft 4 procentiger ©cpulbber«

ftpreibungen ber Serie 13 jum Wennroertpe ju geftatten.

Die näpern Beftimmungen pierüber, üt«befonbeve über

ben 3eifpinift, mit welchem bie 3iu«frmäfngung

bemnäbpft in Sirlfamfeit treten toivb, werben natp bem

1. Wosember b. 3. feftgefept uub seröffentlicpt werben.

Gaffel am 20. Sprit 1881.

Die Direction bcr 2anbe8lrebitfaffc.

B « c « h j e n.

336. Geeignete Bewerber um bie in geige Sbleben*

ipre« feitperigen Onpaber« evlebigte ©farrftelle tu ©ooben,

in ber Klaffe Sllenborf atl, paben ipre SXelbung«»

gef uepe unter- Beifügung eine« 3eugniffe« ipre« Klaffen,

m-ftanbe« binnen 4 Sccpeu anpev eiujuteicpcii.

Gaffet ben 16. Sprit 1881.

jlbniglicpe« Gonfiftorium. 3 <p m i b t.

SS?. Die ©farrftclle ju Pfieffe, in ber Klaffe

©pangenberg, ift burep ©evfepung ipre« feitperigen 3n*

paber« oacant gemerben.

(Geeignete Bewerber um biefelbc paben ipre Biel«

bung«gefu(pe unter Beifügung eine« 3eugmifc« ipre«

Klaffenoorftonbe« binnen 4 Socpen anper cinjureicpcu.

Gaffel ben 16. Spril 1881.

itöniglispc« Gonfiftorium. ©eptnifc t.

338. ©eeignete Bewerber um bie erlebigte lfte ©farr*

ftelle ju £er«felb werbeu pierburep aufgeforbert, ipre

teSfallfigen BielbungSgefucpr, welcpeti ein 3cugiüfj bes

Klaffenoerftanbe« über ipre bieperige Slmtefüprung bei»

jufügen ift, innerpatb 4 Sccpeu bei un« cinjureicpen.

Bemertt wirb, baß bem neu ju bcfteUenben erften

©farrer ju tpertfelb bie ©erfepung ber Kpporalgefipäfte

ber 3nfpectnr tpertjelb bi« auf Seitere« nur auftrag«.

weife wirb übertragen werben.

Gaffel ben 21. Spril 188).

»önigliiptö Gonfiftorium. ©cpmibt.

339, Die Krlebtgutig ber 2ten ©epulftelle ju Wie*

beraula tem 1. 3Kai b. 3. ab wirb pierburep mit

bem ©enterten BtrSffentlicpt, tag '.Bewerber um bicfelbe

ipre ®telbung«gefu(pe unter Beifügung ber nötpigen

Sitten« unb BeftipigungSjeugniffe binnen 14 lagen bei

beut unterjeiegneten Jtdniglicgen l'anbratpe ober bem
Äonialiepen Cclat * ©ebul . 3nfpector, $ernt Pfarrer
©erlacp ju 92ieberaufa, cinjureicpen paben.

tperefetb ben 23. Äpril 1881.

Der fiöniglupe Canbratp. 3. ©.: £eeg, fireisfeaet.

340. Witt beut lften t. Bit«. fommt bie et>artgeli{<pe

©epulftelle ju Du nb«pauf en, nrit einem Ginfoinmen
sou 810 ©carf neben freier Segnung unb 90 Dfarf

für Neuerung, jur Grlebigung unb wcflen fiep etwaige

Bewerber unter ©orlage ber übliepen 3eugniffe binnen

3 Sctpeii bei bem $errn üXetrepelitan Xpep* ju

3e«berg bejw. bem Unterjeiegneten melben.

griplar ben 22. Sprit 1881.

Der Sanbratg Don (Sfcpwcge.

341. Die 2te ©epulftelle in Sopra, mit melcper

äuget freier Segnung unb Steuerung ein 3agre«ein.

Iommen son 750 Wiarl serbunben ift, wirb mit bem
1. Blai b. 3. bacant unb feil anberweit Pefept werben.

Bewerber wellen ipre mit ben nötpigen 3eugniffen

belegten ©efuepe fpäteften« bi« juni 20. SÜtai b. 3.
bei beut .£>errn2cfal*©tgul*3nfperter, ©farrer ©ütfing
in Sopra, ocrlcgen.

Wturburg ben 23. 9lpril 1881.

Der Vanbratg ©epreiber.
342. Die ©ürgermeifterftelle befl Sanbftäbtcpeu«

©eben, Jtreife« ©pliieptern, mit wcltper ein jägrlicPe«

ßintommen son 1200 Blatt eerbunbtn, ift eacant unb
feil auf 8 3apve befept werben. WletbungÄgefucge finb

binnen 3 Socpett, oem 13. 'Sprit ab, an ben Unter«

jeiepneten cinjureicpen.

©oben am 11. Sprit 1881.

Der ©iccbiirgermeifter Beg.

$rriona(:<$giontf.

Der bi«pcrige Cberförftcr '3J i cp t e r ju Seifgang
ift jum gerftmeifter mit bem Wange bcr Wegierung«.

rStpe ernannt unb bemfelben bie gcrftmeifterftelle Gaffel«

granteitberg bei ber pieftgen Stenigliepen 'liegierung ber«

lieben worben.

Der bieperige Oberferfter Äepp ju Jranfcnpain

ift jum gerflmeifter mit bem 'Jtange bcr Wcgierunge«

rätpc ernannt unb bemfelben bie gorftmeifterftelle Gaffel»

Woteuburg bei ber piefigen ilöniglicpen Stegierung ser»

(iepen worben.

Der bieper jur Dispofition geftanbeue Öentreleur

^ermann ©eperer ift jum ©ecretair bei ,itümgii<per

iHegierung ju ßaffel ernannt worben.

Dem bieperigen Büreaubiener Ba cp nid ift bie

ftaftetian» unb Karcerwärterftelle bei ber Unioerfttät

Bi'arburg unb bem Btilitairanwürter, Salbpomiften
Cu eigner oem fjeffifcbcu 3ager« Bataillon Wr. 11
bie Bürcaubiencrfteile bafelbft übertragen werben.

^>ierju al« Beilage ber Deffentticpe Snjeiget Wr. 33.

(3nf«rticn»fltt>übrert für ben Saum timt gtmö&nlld)cn DtudjeUe 15 Seldsepfennii). — ©etaglbiätlef ffit 1 unb J Hogen 5
unb für | unb l Sogen 10 Setifofennig.)

Seblglrt bet Äijnlgliiper Stgfetung.

SaffcU — Cbebtucfi in ber pof« unb iSiaifeRbauO'Suipbrtitcret

uOOQ
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Stu|crork«tIic|c Beilage $nm Amtsblatt.

Crgätipgtn und Itnötrungtn
ber

§eer=Drbnung bom 28. September 1875
auf @runb bet ÄUer^Öc^flcn $abinet8«Orbre Pom 26. Stugujl 1880.

iSrfter Xheil.

91 cfrutirungb Ctbnang.

3» §• 7,2 ql folgenbe Humerlung aufpmefjmen:

*) Slnmerfung. SDülitarpflicbtige, treffe

auch in ihrem triften DlilitärpfUcbtjabre Wegen

ffliinbennajj nicht jnr iln*hebung geeignet finb,

Wohl aber ihrer (Gefunbheit unb ihrem Jförper«

bau nach ben Slnforterungcn be« Xienfte« ge«

wachfen erfthehten, finb al« „»egen eine« geringen

Brperlichen JfehCer# bebingt tauglich" eorjug««

weife ber ®rfa|>91eferoe erfter ftfaffc ju fiberweifen.

§. 9, 3 ift ju ftreichen.

§. 16, 3» SHinea 2 ift ju ftreidben unb bafür ju fe|en:

Die im Xrain«X5ienft au«gebi(beten

SKannfchaften ber ffaballerie ftnb al« Xrain«

Slufficht««^erfonal jum ©eurlaubtenftantc be*

Xrain« Qberjuffihren, auch taut sen ben jur

Cntlaffung femmenben SDlannfchaften ber

Äabatlerie nach näherer ©eftimmung ber

(GeneraUSommonboS jährlich eine nachbem öe*
barf im3Jlobilmachung*falle ju bemejfentc 3ahl
al* ^ferbewarter jur SKeferbe be« Xrain« be-

urlaubt werben.

§. 16,3b ift SUinea 3, 4, 5, 6 u. 7 ju ftreichen

unb bafür ju {eben:

(Geeignetheit jum Unteroffizier unb in Welchen

(Stellungen (Courier, ftapitaitib’armB tc.)

al« folcher befonber« berwenbbar.

Äommanbo« jur $lu«bilbung in befonberen

Xienftjweigen al« 3dhtmeifter»3ifpirant,
im ‘fSionierttenft, jur Ladung unb ijilhrung

bon fJatrenntwagen, al« ©üchfenma<her»

gehülfe, Äranlenträger, öäcfer, 2ßilitair*

Xelegrophift, 3u[fhneiber, ©efdjlagfcbrmeb

auf einer Üehrfchmiebe ober bei ber truppe;

bei ben Sägern, ob jur Rtaffe A. ober B.

gebärig;

bei ber jfelb-Ärtillerie, ob al« Jchrer ober

©ebienungBmann ber reitenben ober ber

übrigen gtlb-artiüerie, al« SRichtfanonier

ober Söaffetuncifter auSgebilbet, ob im
SWobilmacbtmg«falIe al« 3eugfelbwebel

berwenbbar

;

bei ber SufpSlrtiHerie, ob al« 9?ichtlanonier,

@efchühfommanbeur,flompagniefihloffer bet

ben technifchtn Jnftituten auSgebilbet, ob

im SDiobilmachungSfalle jur Serwcnbung
al« 3eugfelbwebet geeignet;

bei ben ^ionieren, ob al« jelb» ober ifeftung*«

Pionier, ob im Seeminenwefen auSgebilbet.

Schema 2 bie iRubrit „wegen SWinbermajj" ift ju

ftreichen.

Schema 6 bem ^affu« 9 Sllinea 1 ber ©eftimmungen

ift hinjujufügen:

„unb Wirb bann eine befonbere ©efcheinigtmg

über bie erfolgte SKelbung ertheilt. 9htr Wenn

bie aßelbung im SIRilitärpafi eingetragen ober

eine befonbere ©efcheinigung über biefelbe bor*

hanben ift, gilt fie al« erfolgt."

Schema 6 $affu« 11 ber ©eftimmungen; ber erfte

Sah ift ju ftreichen unb bafür ju fefcen;

3m ffrühjahr in ber Siegel jwifchcn bem
1. unb 15. Slpril fütbet für alle SRefereiften

unb ©eprmänner unb im §erbft in ber

Siegel jwifchen bem 1. tmb 15. SReoember

für alle 9Sefer»tf'»u eine Äontrol-Cerfammlung

ftatt. SRur Sueprmätmer, beten gefe|lt(he

Dienftjeit in ber geriete eom 1. Slpril bi«

jum 30. September ihr Sttbe erreicht, werben

im lefcten 3ahte ihrer öonbroehrpflicht ju

ben §erbft « ftontrol * Serfammlungen heran«

gejogen, unb ftnb bon ber Xheilnahme an

ben f?ruhjahr« !51ontTol«©er}ammlungen biefe«

3ahre« entbunben.

(Sbenbafelbft ift ber britte Safe bi« „15. 91obember"

einfchlteilich ju ftreichen mtb bafür ju fe|en:

SÖlaimjchaften ber Dieferte, fowie im

leiten Sahre ihrer Sanbwehrpflicht ftehettbe,

bei ben §erbft«ÄontroU©erfammlimgen jum

Öanbfturm überjuführenbe Sehrmünner,

welche im $erbft bi« fpäteften« jum 15.
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9?obember, ferne URannfchaften ber IReferbe

mib Öanbtoehr (ledere mit Ausnahme bet

im lebten Jahre ihrer 'Jwbwehrpflicht ficken«

ben, bei ben Jperbft»ftontrol-©erfammIungen

jum Öanbftunn überjuführenben), »eiche im

Srübiahr bi6 fpüteften« jurn 15. April.

Anlage VI. $oiffu« 1 ift ftatt „reitenber" „Selb" ju fegen.

CeSgleichen ^affu« 2 ift ju ftreicben, bafflr ju fegen:

Sur bie ©enugung ber Cienftpferbc habe«

bie Emjährig-STeraMlligen ber ftaoallerie unb ber

reiteuben Artillerie bei ihrem Cienfteintritt je

oierbunberi SUlorf, biejenigen ber nicht reiteuben

gelb -Artillerie unb be« Xrain« je einbunbert

unb fündig SBiarf jn jagten.

3»fiter Xbeil.

gattbtoelrt » Crbnung.
3m §. 8,5 Alinea 1 ift „— nach Schema 4 ge-

führt" p ftreicben unb bafür ju fegen:

tmb tn befenberen Epemplarest — nach Schema
4 toie folgt geführt:

I. UebungSpfliebtige Erjag * SReferbiften I.

ftlaffe,

ü. ÜiicbtiibungSpfliebtige Erjag » SReferbiften

I. »affe.

3m §. 8,5 Alinea 3 ift im erften Sah ju ftreicben

„nach anberen ftontrol-Bejirfen" unb ju fegen:

hinter „ ftontrolliften " „ »eiche für alle

Uebtmg«pflichtigenaeh bem beifolgenben Schema
spf*?-' befonber« anjutegen unb auf bem Caufenben

ju hallen ftnb."

3m §. 8, 5 ift Alinea 5 u. 6 ju ftreicben tmb bafür

ju fegen:

©ei Einberufungen bon &rfah*fReferbiften

erfter ftlaffe finben bie ©eftimmungen be«

§. 7,8 finngemüfie Anrocnbung.

Cie ftontrolliften I. hülfen eernichtet

»erben, fobatb alle tn benfelben enthaltenen

SKamifchaften au« bem wehrpflichtigen Alter

getreten finb (ffi. O. §. 4, 3), bie flontrolliften

II., fobalb bie in benfelben enthaltenen üRann»

fchaften ba* 31. Men«iagr bollenbet haben.

3m §. 12, 1 ift hinter „(91. O. §. 16)" etnjufchalten:

„ober beim Sehlen berfelten in befonberer Aus-

fertigung."

§. 13 bie Ueberfchrift hat ju lauten:

Erfag-fReferoe» Scheine I., Erfag-9le»
feroe » ^Süffe unb 8iftenau«jttge ber

übungSpflichtigen Erfag » SRefertsiften

erfter fllaffe.

J. 13,i ift ju ftTeicgen unb bafür ju fegen:

Auf bie Sührung ber Erjag -9leferte»

Scheinei., ötfag*9leferoe-fSäffe (E.O. Schema
3 unb 3a) unb ber 8iftenau«jüge ber übungs-

pflichtigen Erfag « SReferoiften (Schema 13)

finben bie ©eftimmungen ber §§. 11 unb

12 finngemä§e Anwenbung.

3m §. 13,2 Alinea 2 ift hinter „Sntlaffung“ ein*

jufchatten:

„unter Dlicgtanrechnung abgeleiteter Hebungen",

unb am Sch(u§ hinjujufügen

:

„bej®. Griag-Steferoe-fläffe unb ViftenauSjüge."

3m §. 13, 3 ift hinter „Erjag* 9leferoe * Scheine L"
emjufchatten:

„ober Erfag-SReferoe-fMlfe."

‘Cer j»eite Sag ift ju ftreicben.

§. 18. Cie Ueberfchrift hat ju lauten:

Uebungen be« ©eurtaubtenftanbeS."
Al« §. 18. A. ift etnjufchalten:

§. 18. A.

Uebungen ber <Srfag-9leferbe L
1. Cie 3agt ber jur erften Uebung unb ber

ju »iebergolten Uebungen ein (uberufenben

SDlannfchaften ber Erfag-SRcfrnse I. wirb ebenfo

ttie Ort unb Umfang ber Uebungen alljähr-

lich beftimmt.

2. Cie ©enerat - ftommanbo« bereinharen mit

ben Ober • fJrifibenten ber ©roemjen Bej®.

ben oberften Ereil=©er»altung«-©ehbrben ber

©nnbe«ftaaten bie 3ahre«jeit, in »eicher bie

Uebmtgen ftattfinben füllen unb fegen bie

©eftellungStage feft (ft. O. §. 15. A. 4).

3n»ie»eit bon bomherein für bie erfte

Uebung bie Abhaltung bon 9lacgübungen —
ebent. in ©erhinbung mit einer Schiffer»

Uebung (ft. O- §. 15. A. 3) in Ausficgt

ju nehmen ftnb, unterliegt ihrem Ermeffen.

3. Cie ©enerat »ftommanbo« beftimmen, au«

tbclthen Sanbmegr - ©ataillon« * ©cjtrfen, in

»eichen Quoten, bon »eichen Jahrgängen

unb ju »eichen Xruppentheilcn bie Übung«-

pflichtigen Erfag>97eferbiften einjuberufen flnb.

Cie Auswahl ber Dlannjchaften ift, fo-

fern biefelbe nicht fegen bureg bie Erfag-©e»

gärben erfolgt ift, ben SanbWegr » öejitf«*

ftommanbo« übetlaffen.

3ur 'Jlacgübung finb oontehmlieg bie*

jenigen Erfag-fReferoiften beranjujichen, »eiche

bem Einberufungsbefehl nicht pünftlicg itacg*

gefommen, »eiche ber ©ergünftignng bet

Auswahl be« Xruppentheil« berluftig gegangen

fhtb (ft. O. §. 15. A. 12) ober beren ®e*

ftcllungstag Auffchub erfahren hat.

4. Cer Auffchub be« ©eftellungStage« jur erften

Uebung fann in befonberen Ausnahmefüllen

burch bie 2anb»ebr-©ejulS-ftommanbo« ge*

ftattet »erben, info»eit bie militürifcgen 3n*

tereffen bem nicht entgegenftehen unb bie

§eranjiehung ju einer 'Jiachübung innerhalb

be« Etatsjahre« möglich ift.

5. Cie jur erften Uebung emberufenen Erfag»

fReferctften ftnb im Stabsquartier be« 8emb*

»ehr*©ataiHon« bej». im Sammelorte ürjtlieb

ju unferjuchen. Ciefe Unterfuchung hat

mbglichft burch üßilitürürjte ju erfolgen.
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©« finb tun: feiere 'Dianmchaften ben

Truppenteilen jujuführen, »eiche felbbienft«

fähig finb. Soriibergebenbe Kranfheiten finb

einfluülo«, rotnn bereu Rettung binnen fürjefter

ffrift ju ermatten ift.

6. Ute gut erften Uebtutg emberufenen ^Srojent«

SKaraifchaften, »eiche übetfd&iiffig Perbleiben,

fomie alle biefenigen SKannfchaften, treibe

bei ihrer erften ©cftetlung al« nic^t ein«

ftellungSfähig fcefuuben »orben, finb au« ber

Kategorie ber üfcung«pflichtigen ©Tfafc=SRefer«

»iften ju ftreichen.

Desgleichen bie megen Ueberfc&uffe«

überhäuft niiht Seorberten (R.O. §. 15 A. 6).

Uie lleberführung in bie Kategorie ber

nicht fibungSfflidjtigen ©rfag 3tefen>iften erfter

Klaffe ift in ben Srfaf} SReferfcc - Raffen ju

befcfceinigen (§. 12, & unb §. 13, i) trab hat

SSfthung in ben Kontrolliften L unb lieber*

tragung in bie Kontrolliften EL ju erfolgen.

7. Uie Bereibigtmg iibuitgepflichtiger ©rfafc*5Re»

feroiften finbet na<b Sorlefung ber Krieg«*

Ärtiiel beim Xruppentheil ftatt.

8. Uebungbpflichtige ©rfaf} * Üfeferoiften, »eiche

mdhrenb ber Sbleiftung ihrer Uebung«pf(tcht

bienftunbrauchbar merben finb jn entlaffen.

Die Verfügung trifft ber Kommanbeur
bcä fRegiment« ober felbftftänbigen Öattaiilon«.

Sei SRücffenbtmg be« WftenanSjuge« ift ba«

bie firntlaffung begrünbenbe ärjtliche ©machten
bem ianbmeht'Se}irl«=8ommanbeur ju über«

mitteln, »elcher bemnScbft über ba» »eitere

DienftPerhältnifj be« (Sntlaffenen bie ©ntfchei*

bung be» 3nfanterie*Srigabe = Kommanbeur«
erbittet.

9. Sür übgünge übimgSpftichtiger ®rfah«9Jefer<

oiften mirb ‘Jtaehrrfag nicht geftellt.

10.

ffienn QbungSpfücfmge Grfafj * SReferoiften,

»eichen bie Serechtigung jur ffiaijl eine»

Xruppentheil« für bie erfte Uebung ertheilt

»orten ift, fich bei einem Xruppentheil ju

einer folgen melben, fo finb biefelben bei

rechtzeitiger 3Jtribung (©. O. Schema 3a.

pass. 14) für ben Soll anpmebmrn, bajt bei

bem betreffenben Truppenteil im üaufe be«

©tatejahre» eine llebnng ftattflnbct unb ber

®eftellung*tag für biefe noch beborfteht

Die Ännafjme ift auf bem ©rfa(5«tte*

ferbe*Schein ju tennerten, bie burch ba« Ikfflb*

»ehr * Sejirf« * flommanbo etwa fchon au«ge*

htobigte ®eftellung«»Drbrt (<$. O. §. 72, io)

ift abjunehmen unb eine neue ©eftellimg*«

Orbre ift fofort auSjuhänbigen.

Such ift bemjenigen fianb»ehr*©ejirf«*

ftommanbo, in beffen Äontrole ber angenom«

mene <Srfafc*SRefeTbift fteht, unter Ueberjenbung

ber et»a abgencmmenen ©eftellung« » Orbre

mit bem Anträge SKittheilimg ju machen,

feiner »feit bie Uebetroeifung eintreten ju taffen.

11.

&all» bei einjelnen Truppentheilen bie SDiel*

bungen übtmg«pfli(htiger ©rfah-SRefetbiften in

ju grofem Umfange ftattfinben fottten, ift

burch bie ©eneral « Kotnmanbo« ber etma

erforberliche Stu«gleih mittelft anbertoeitiger

Sertheilung ber übrigen Uebung«pflichtigen

ju beranlaffen.

3m §. 19, t2 ift „<5rfafe»9lefer»iften I. Klaffe 25*/#"

ju ftreichen unb bafür ju fe$en:

„übung«pflichtigen ©TfafrSReferriftenl. 81. 15 ‘firoj.

ben übrigen ©rfa^SRefertiftenL Klaffe 25Srojent“

3m §. 19, n Silinea 2 unb 19, ib Sllinea 1 ift hinter

„Ueberweifung?>
4Jiattonale

11

einjufchalten:

„bejiehung«»etfe 2iftenau«jüge ber übuttgepflich«

tigen ober SRationalliften ber nicht übung«pflich*

tigen (5K.C.§. 11, 4) ©rfah-9iefer»iften 1. Klaffe."

3m §. 19, i6 9Uinea 3 ift hinter „Vanbmeht*Stamm«
rollen" einjufchalten:

„unb Kontrolliften".

3m §. 19, 17 ift hinter,, ©eurlaubtenftattbe«" ein«

jnfchalten:

„unb ber (Srfa(}*SRefer«e I.“

3m §. 20, 4 »linea 2 ift Per „Sfleoember" ju fefcen:

„Stpril bejm.“

3m Schema 4 ift al« S8r. 8 eine befonbere SRubril:

„Uebungen unb fonftige Ginberuftmgen " einjufügen.

9tubril Semerfungen »irb 9tr. 9.

3m Schema 6 ift al« »eitere Sintuerlang hmjujufügen:

3. bie übungSpflich tigen (Srfah«9leferPiften erfter

Klaffe (©. O. §. 38, 4 8. D. §. 15 A. 1) »erben

über ben fchmatjen .jahlen mit rothen 3ahlen berart

angegeben, ba§ bie m ben fch»arjen mit enthalten finb.

4. 3n iRubrif „Semerlangen" ift unter Summa
teaffenmetje getrennt anjuführen, »te biete ber Übung*«

pflichtigen ©rfafj«9le[erptften eine Uebung, »ie otdt

j»et, brei unb Pier Uebungen abgeleitet haben.
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&d)cma 18 . §. 8 .

(!Wat$ Ä*t bet Uebtrroetfuiig«<'Jlatiena(e in söucbforui anjulegen, mit Oedel bou bet garbe betfelben [Änmertung

ju §. 16 ber SRehrutinma«»©rbmmg], jebotb mit breitem fdjroarjen SJütfen.)

8iftcn*Hu§äug
für

bcu übuitßSJjfltdtfißen drfa^9iefert>tften crftcr flaffc

(9tame)

(Jahrgang)

Nationale beä $udK$nÜ<tf>et3.

1. Bat» unb gamitien«91ame:

(Beb. am
ju

S3er»altung*bejirf

©unbeäftaat

2. ©tanb ober Oeroetbe

3. (Religion

4. 06 Berbeirat^et .

Äinber

5. @runb bev Ueberroeifung jur 6rrfaJ}»SReferbe I. fitaffe.

6. SBon »etiler Ober*(5tfa^Rcmmijfion flberroiefen. Datum be9 (Srfa()»9lefetBe»@<bein8 I.

7. ©trafen tor Ueberroeifimg jur Gifa6=9tefcrBe L
8. ©emevfimgen.

Stu6gefertigt (Ort, »Datum).

Stempel.

Äommanbo « ©efförbe, roelcbe 3uf5&e einträgt.

Datum.
3ufä$e ju ben flerfcnal-'Jiotijen.

|

(©trafen, llebungcn unb ©nberufungen,

Äonttol-tSntjiebung tc.)

1.

SSober

2.

©obiit

3.

Äonttollifte

be« ©ejirf«»

Äommanbo«.

4.

©elt&er

Äompagnie

überroiefen

"Datum ber

Ueberroeifung

5.

Äompagnie*

3ournat

6.

Datum

ber

SJletbung.

7.

SWelbungen

unb

©emerfmtgen.
8bgang«*

3ournal.

Eingang«»

3oumat.

Äontroltifte

ber

Äompagnie.

3tt ber Slnlage 2 ift im §. 3,4 ju fefcen

:

bot „10. 3uni.” „10. Dejember btjro."

im §. 3,5 ift ju fetjen:

bot „$erbft" „grübjaljr« bejro.“

\
Ttj cf bet Remglieben ^ofbtubbnutetei Jrowilitb u. Sobn in grantfurt a. 0.
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SfmMlatt
I** Aditiflllc©eit Megietuttg ju <$afftL

M 20. ©u^egebtn SÄttttoi><$ b« 4. SDiai. 1881.

3nbalf btS 3Jei4ä-.©ffeeliIaitt«-

Dte Sßuramer 8 be« 9feicbs=®efepbtatt*, welche

»cm 19. Äprif 1881 ab in ©etlin jut Äu«gabe ge«

langte, enthält unter

9h. 1413 bie Uebereinfunft, bctreffenb ben ÄuS»
tanfcb ben ©cftpacfeten ohne ©erthangabe, abgef rfcloffen

jmtfeben Deutfchlanb, Oefterrei<b » Ungarn, Belgien,

Bulgarien, Dänematt, dgijpten, Spanien, granfrtich,

©regbritannien unb 3rlanb, ©ritifch 3nbien, Italien,

Lupemburg, ©iontenegro, 9heberlanb^lerfien, 'Portugal,

9tnmänien, Serbien, Schweben unb Ltorwegcn, bet

©cbweij unb bet lürfei. ' ©cm 3. 'Jlooembcr 1880,
unb unter

9h. 1414 bie Uebereinfunft jmifchen Deutfchlanb
unb granfrtich »egen ©ewifligung te« Ärmenrecht«.
8cm 20. gtbruar 1880.

©etunntwudianfleu raf «ruul be« WeicbSgeietje«
»um 81. Crtober 1878.

»48. Die untcrjeichnete ftömgliche Jfrei«bauptmann*

febaft bat auf ©runb »on §. 11 be* 8feich«gefepc»

gegen bie gemeingefährlichen ©eftrebungeit ber Sojiaf»
bemefratie »cm 21. Cftcber 1878 bie Drucff egrift:

»DaS rotbc ©cfpenft unb bie difaren". Pin
3eitgebicbt. Dem tapferen greibeitäfämpfer 3cbamt
©bilipp ©eefer in ©tnf gewibmet »cn 8. Cttc Söalfter.

Selbftberlag be« ©erfaffer«. Drucf »cn ©ilbelm
©rammet in DreSbcn

»erbeten.

DteSben ben 28. Äprlt 1881.

flbniglicb fätbfifcbe ffreisbauptmannfehaft.

»cn ßinfiebel.
©trorbtrangtn unb ©efanutmacbanfleti ber

Äatfrrl. uu» ftdnigl. Centralbebörben.
344. ©cm 1. ©tai b. 3. ab tritt im ©erfebr jwifeben

Deutfcbtanb unb granfretch ein einheitlicher
Bortetarif für ©oftpaefete ebne SBertbangabe
bi« jum ©eroltht »cn 3 ftilogramm ht ©trf»
famfeft. Danach taflet ein ©aefet bis jum ©ewiebt
»cn 3 .Kilogramm 80 ©fennig ober 1 granc. Da«
©ertc ift »cm Slbfenber im ©crau« ju entrichten. Die
©oftpaefete bfirfen in feiner StuSbehnung 60 Cientimeter

überfchreiten; iijr ©ofumen ift auf 20 dubifbecimeter
begrenjt. lieber bie fonftigen ©trfenbung«»©ebingungtn,

©ewäbrleifhmg u. f. m. ertbcilen bie ©oftanflalten auf
©erlangen Äu«funft.

Serlin W. ben 25. Äpril 1881.

Der Staalsfecretair be« SRei<h«*©oftamt«.

Stephan.

345- 9iach einer neueren URittbctfung ber St. St.

Deflcrreichifihen ©cft»ermaltmtg ift bei © c ft p ä cf e r e i e n

mit Dabaf ober digarren, welche nach Oefterreich*

Ungarn beftimmt finb ober im Dranfit teure© Oefterreich»

Ungarn beförtert werben feilen, bie ©eifügung einer

Ginfubr« bj. Durcbfnbrbetoilligung in »jutunft nicht

mehr erfcrtoerlic©.

©erlin W. ben 23. Äpri! 1881.

Der Staatefecretair bt« 9feicb«*©cftamt«.

3n ©ertr.: ©iebe.
©rrortmunatu unb ©efaummadmugen »er

Säntgltebeu ©ToBinjial = ©ebörbtu.
846. 3n ©emäibeit eine« driaffe« be« .'perrn ginanj»

©imiftcr« »cm 20ftcn b. ©it«. III 5026 wirb unter

©cjngnabme auf §. 12 be« SereinSjcligcfepeS »cm
1. 3uti 1869 jur öffentlichen ftenntnip gebracht, ba§

ber burch ©unbe«ratb«bcf<htn6 »cm 12ten b. ©ft«, ge*

neljmigte Nachtrag jntn amtlichen ©aaren»©erjeiebni§

btS ^cütarifs »cm 15. 3uli 1879 erfchienen ift, ba§

berfelbe mit bem 1. ©tni b. 3«. in Straft tritt unb
bet ben 2(mt«fte(len cingefcben werben fann.

daffet ben 26. Äpril 1881.

Der ©rc»in}ial»Steuer*Director Stulpe.
©erorBuungm nn» ©tfanntmadjungen Irr

Hunialtdien ©eateruna.

347. B»ii}c(s©rror&nting. — 9luf ©runb Pe«

§. 11 ber Serorbnung »cm 20. September 1867, bie

©clijei«©erwaltung betreffen», wirb für ben Umfang
be« tReaierungSbejirf* mit Äu«nabmc ber Stabt daffel

bejüglich »es Stragenserfebr« naebftebenbe ©olijri»

©trcrbnmig erlaffcn.

§. 1. 3ebe« gnbtroerf mug einen befenberen gübrer

haben. Selchen ©erfonen, welche ba« 14. Lebensjahr

noch nicht jurüefgetegt ober, fefern fie bie« 'Älter er»

reicht haben , bech be« gabrtn* unfunbig finb ober

nicht bie binreichenben Sräfte jur Leitung ber 3ugtbl*r*

befipen, barf bie gübrang eine« gubrwetf« nicht über»

laffen werten.

g. 2. 3eber gübrer foK in wabern unb nüchternem

3uftanbe fein, bie 3“8«l unau«gtfept angelegen in ber

£>anb halten unb mit Äufmerffamfeit auf aut ©erlebt«»

binbtmiffe bie 3ugt©iere leiten. 3U tiefem 3®ecf bat

berfelbe auf bem gubrmerf felbft — nicht auf ber

Deicbfel, beren Ärmen ober auf einem an ber Sette

be* gubrwtrfS angebrachten Sipe — feinen ©lap ju

nehmen, ober auf einem ber gugt©iere ju ftpen, ober

neben bem gnbrwerle berjugeben. Da* leptere bat

bei £iunbefubrwerfen ftet« ju gefc©c©en.

Der gübrer barf fiep, Wenn er auf einer öffentlichen
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€tragc, einem öffentlichen SBege ober ©la|}e anhätt,

ton bem guhrwerf nicht über 5 Stritte entfernen,

offne enttoeber eine anbere geeignete ‘jjerfon jur Slufficht

bei bem guhrwerfe jurüd ju faffen, ober bie 3“8li>ie*e

abjuftrüngen.

§. 3. 3ebe« Jaftfuhtwetf, b. h- fclcbcS guhrwerf,

welche« nicht auSfhliefilih jur ©erfonalbtförberung be»

ftiiumt ift, muß auf ber iiuten Seite an beftänbig

f ichtbar er Stelle mit bem Sor* unb 3nnamen fo*

icie bem SBohnort be« Gigenthüiuer« unb, wenn bcrfelbe

mehrere Saftfuhrwerfe befigt, noch mit befenberer Oium»

mer bezeichnet fein.

Diefe ©ejeihnung mujj in burhau« beutlichcr

Schrift mit ©uhftoben ton nicht unter 5 cm Jpö^e

aubgefüffrt fein.

§. 4. Bem Gintritt ber Dämmerung bi« jur

Dage»helle rnuB jebe« guhrwerf mit minbejien« einer

Ijellbrennenben, torn am ©Sagen befeftigten Laterne

terfelfen fein,

©Senn bie l'abung eine« guijrwerl« nah bct Seite

»ber nah hinten ber Sri borftefft, baB baburh ber

SBerlelft, insbefonbere »orbei jaffrenber ober entgegen»

tommenber guhrwerfe in bet Dunlelffeit gefatjrbet Wirb,

fo muß biefer lifeil btt üabung n»h befonber« burh
eine Caterne ertennbar gemäht jein.

Die ©eftimmungeu biefe« unb be« oorifergcffenbeti

ffSaragraphen finbeit auf ©eftetlung«* unb (jrniefulfren

teine Slnwenbung.

§. 5, ©ei allen guhrwerfen, roelh« auf öffentlichen

Straßen unb ©Segen fahren, barf

1) bie i'abungSbreite an teiner Stelle mehr als 3 m,

2) bie Vabungsfföffe, ton ber Obetflähe ber galfr»

baifii bi« jurn b»hfttn fünfte ber Öaoung ge*

meffen, niht mehr al« 4,20 m betragen.

Diefe ©eftimmung finbet auf i eftellung«» unb Grnte*

fuhren unb unheilbare haften ( üJiafchinen :c.) teine

Slnwenbung.

Sßenn Unterführungen in Giftnbaifn- ober Straßen»

bämmen ju pafjiren finb, f» muß für l'aftwagen jeber

Ulrt bie VabungSh»h« 8 cm niebriger fein, al« bie

itidftböhe ber niebrigften Unterführung.

Die jur ©efeftigung »on Stein* unb ^foljlabungen

gebräuhlihen ©inbeftangen muffen ftet« nah hinten

ju gelegt unb gebunben werben. Sie bürfen niemals

weiter jur Seile »orftchen, als bie Waben ber hinter*

räber be« ©Sagen«.

Der gührer eines ©Sagen«, auf welhem Cangfjolj

tranSportirt wirb, hat bafür ju forgen, baß an Straßen»

Gcfen unb Biegungen ber .jpinterwagen »on einer jweiten

fJerfon birigirt wirb.

«j. ü. 'Jtlle jum jJSerfcnentranöpcrt bienenben

ShÜtten unb ©Sagen muffen bei ©enugung bon Sh«ee*
bahnen mit Schellengeläute »erfelfen fein.

ij. 7. innerhalb bet Ortfhaften barf niht fhnetter

geritten unb mit jur ©eförberung »on fSerfonen be»

ftimmten guhrwerfen, fowie mit leeren Saftwagen niht

fhneller gefahren werben, als in turjem Drabe
;

mit

belabenen Saftwagen barf bagegen nur im Shritt

gefahren werben.

©tim gahren au« ben Dh«*fahrten, beim ©.«biegen in

anbere Straßen, bei einem 3ufammenbrange bitter

Hienfhen, btt btm ©tgtgncn eine« Seihenjuge«, einer

froceffion ober eine« poligeilih geftatteten Äufjug«
barf nur im Sh***4 gefnh*** nnb geritten werben, unb
muffen bie guhrwerfe ba, wo ber 3«brang bon 'Dienfhen
e« nöthig mäht, ftiUtfaiten.

3m (Mopp barf anh auBerhalb ber Ortfhaften
auf öffentlichen StraBen unb SBegen niht gefahren
werben.

§. 8. Da« Stneinanberhängcn mehrerer ©Sagen
unb ShliHen ift in ben Ortfhaften berboicn, anßer*

halb bcrfelbtn bürfen niht mehr al« jwei ©Sagen ober

Schlitten, ben teilen ber hintere niht helaben fein barf,

aneinanber gehängt werben.

Da« 3ureiten unb Ginfahren bon ©ferben auf ben

Straßen innerhalb ber“ Ortfhaften ift unterfagt.

Da« gahren, Weiten unb ©ieljtreiben auf bem
©ürgerfteig innerhalb ber Ortfhaften ift btrboten.

SU« ©ürgerfteig gilt ber Waitm, welher jwifhen ber
StraBcnrinne unb ben Käufern liegt.

Gbenfo ift ba« gahren, Weiten unb ©iehtreiben

auf ben ©anfett« ber Saubftraßcn unb Sanbwcge un»

terfagt.

§. 9. 3ebe« guhrwerf hot in ber Wihtung, nah
weihet e« fährt, ftet« bie rechte Seite ber gahrbahn,
einjuhalten, wenn niht befonbere Umftänbe fclcbe« un*

mögtih mähe«.
Die gahrbahn ber Strafe barf niht burh Ratten

mit guhrwcrfcii ober auf anbere ©Seife gefpervt ober

berengt werben.

§. 10. guhrwerfe, weihe fih begegnen, müffen

cinanber nah ber rchten Seite, jebc« jur £>ä(fte
au«weihen.

Gin bergauf fahrenbe« guhrwerf muß bem bergah

fahrenben ganj ausweihen.

3ebeS bon einem anberen eingehofte guhrwerf muß,
wenn ber giihrer be« legtereit bie 'Jlbfiht borbeiju*

fahren ju erfennen gibt, nah ber r cd/ ten Seite au«*

weih««, wälfrenb ba« borbeifahrenbe guhrwerf nah
ber linfen Seite ablenfen muß.

Die ©eftimmungen bc« §. 19 be« Weih«poft*

gefege« bom 28. Cctcbcr 1871 (WeicbSgefegMatt 1871,

Seite 347 ff.) werben burh biefe ©orfhriften niht

berührt.

§. 11. ©uf engen gahrbahnen müffen unbe*
labene gubrwerfe nbthigenjall« auf ber Seite be«

gahrbammc« fo tauge ftUl^altcn, bi« bie entgegen*

lommenbeu belabenen guhvwerlc borbeigefahren finb;

ift bie« niht ausführbar, fo muB bas unbetabene

guhrwerf jurüefgefhoben werben.

3ft eine gahrbahn fo eng, taB jwei guhrwerfe

gar niht ober nur mit «hwierigfeit aneinanber ber*

bei fahren fiSnncn, fo muß ieoer guhrwerf«führet, ehe

er in biefe gahrbahn einltnft, fih buch Itüatlcn mit

ber ©eitfhe bemerflih mähen, and) fih borher baoett

überjeugen, ob bie betr. Strecfe frei ift, bejw. fo

lange bor berfclben anbalten, bis fic frei geworben ift.

§. 12. ©ferbe müffen beim gahren ftets mit ein»



gelegten metallenen Gebtffett eetfegen fein unb tiefen

nur an lOc^etjägctn geführt merken.

Sen ber teueren ©eftimmung fittto jebocg bie Ge»

fpanne can ©eftettung«» unb Grntefugren au«gcncmmen,

inbem für tiefe auch bie f. g. 3u8le*ne ä'Aäffig ift.

§. 13. ffluf abfegüfftgen Straffen mit Segen müffen

bie ffugrmerfe gehemmt unb bei belabenen 8aftfugr»erten

bie ©tangenpferbe mit auSreiögenbem $>emmgefcgirr

beifeben fein.

§'. 14. ©iffige ©ferbt müffen beim Gebrauche auf

öffentlichen ©tragen, Segen unb ©lägen ftet« mit SWaul*

Idrben, »eiche ba« ©eigen btrginbcrn, btrfegen fein.

§. 15. Da« Sertfagren mit befpannten Sagen
aber ©(glitten auf öffentlichen ©tragen ift unterfagt.

(Sbenfe ift unnötgige« ober frcbelgafte« Jlnallcn

mit ber ©eitfege berboten.

§. 16. Me biefer ©erorbnung entgegenftegenben

allgemeinen unb Iclalen ©olijet «©orfegriften »erben

hiermit aufgegoben.

§. 17. Uebertretungen ber ©eftimmungen biefer

©erorbnung, »elcge mit bem 1. 3uü b. 3. in Kraft

tritt, »erben, fo»eit niegt gögere ©trafbeftimmungen,

BrtbefonbcTc biejenigen bcr§§. 113, 230 sc. te« ©traf--

®efeg*©tng« jur ämoenbmtg fontmen, in ©emäggeit

be« g. 366 pos. 10 1. c. mit einer ©träfe bi« ju

60 9Rart, ebent. bi« ju 14 lagen fpaft geagnbet.

©affet ben 30. «pril 1881.

Königliege Regierung, fflbtgeilung be« 3nnem.

348. 3ur Fortführung her ©tatiftit ber ©etoegung

ber ©eböllerung ftnb pon ben @tanbe«beamten 3''gl'

{arten über ©eburten, ©gefcgliegangen unb ©terbefäfle

anjufertigen unb naeg Slblauf eine« jeben Duartale«

innerhalb eine« SRonate* birect an ba« Königliege

ftatiftifege ©üreau in ©ertin einjnfenben. Die ©in*

galtung ber für tiefe Ginfenbung beftimmten Srift »irb

gäufig tabureg erfegwert, bag #on ben ©tanbe«beamten

oetlangt wirb, bie 3ägß«rten oor igrer ©infenkung

an baß ftatiftifege ©üreau anberen Segörbeti unb ©e«

amten ju bienfttiegem Gebrauege mitjutgeilen. 3ur

Slbwenbung ber hieran« entftegenben Störungen, fomie

jnr ©ntlaftung ber ©tanbeöbeamten bon ftatiftifege»

Arbeiten ift bie Ginriegtung getroffen worben, tag im

Königlichen ftatiftifeben ©üreau ju ©crlin auf befonbere«

©rfuegen ganbfcgriftlicgt Ueberfugtcn über ben Stanb
unb bie ©ewegung ber ©eböllerung gegen Grftattung

ber ©egreibgebügren angefertigt unb abgegeben »erben.

Die betrejfenten ©egürben unb ©eamten gaben be«ga(b

fünftig bie erforberliegeii ftatiftifegen 'Jiacgriegten über

bie ©emegung ber ©eböllerung niegt megr ben ben

©tankcSbeamten, (entern ton bem Königlichen ftatifti*

fegen ©üreau in ©erlin einjujiegen.

©affel am 30. 2lpril 1881.

Königticge Regierung, abtgeilung be« 3nnem.
343. Dureg Grlag be« $errn ©iinifter« für i'anb*

wirtgfegaft, Domaiueit unb fgorften oom 22. Diärj c.

ift angeorbnet worben, bag jur Abgabe be« tgierarjt-

liegen Cbergutaegten« in ben (fallen ber §§. 14 u. 16 be«

Reicgegefege«, betr. bie klbwegr imb Unterbriiefung ton

©iegfeuegen oom 22. 3uni 1880, ber Departement«*

tgierarjt be« junäcgft gelegenen ©ejirf« ju requirirett

ift, wenn ber jnftänbige Departement«tgierarjt ba« erfte

Gutachten in feiner ©igenfegaft al« KreiStgicrarjt ab-

gegeben gat, ober ton bem ©efiger eine« terbälgtigen

Zgiere« bei ffeftfteflung beffen Ärantgeitöjuftanbe« al«

Sertrauen«mann ginjugejogen »orten ift unb au« tiefen

Grünten bie 3nanfpnugnagme eine« ©ertreter« notg*

»enbig »irb.

(für berartige gälte »irb al« ©ertreter be« giefigen

Departem entstgierarjte«

:

Per Departemcnt«tgierarät ju Sie«baben

für bie Kreife graufenberg, gulba, Gelngaufen, Geröfelb,

£)anau, fjiinfelb, Sireggain, 3Rarburg, ©eglüegteru,

3iegengain,

ber DepartementStgierarjt ju ©rfurt

für bie «reife ©fegwege, ipersfelt, ^Reifungen, Roten«
bürg, ©egmalfalben,

ber Departement«tgierarjt ju ©linken

für ben Krei« {Rinteln unb
ber DepartcmentStgierarjt ju fpilbesgeim

für bie Kreife Gaffel, Jriglar, $cfgei«mar, Remberg,
Sigengaufen unb SBolfgagen

hiermit beflimmt.

Gaffel ben 24. «pril 1881.
Königliege Regierung, abtgeilung be« 3nnern.

350. De« König« flRajcftät gaben mittelft aller*

göegftcr Orbre oom Ilten b. 3R. bem ©orftanbe ber

im 3uli unb i'luguft b. 3. in Detmotb ftattfinbenben

l'ippifegen Gewerbe * auflftettmtg bie ©rlaubnijj ju er*

tgeilcn gerügt, ju ber in ©erbinbung mit biefer 2tu«.

ftellung ju oeranftaltenben, ©eiten« ber Jürftlicg fiippifegen

l'anbeSregicrung genehmigten ?lu«fpielung gewerblicher

©rjeugniffe aueg im bieffeitigen ©taat«gebiete unb jwar
in beit ©rooinjeit Scftfalen unb Aranneoer, fowie in

ber Rgeinprooinj unb iin Kreife {Rinteln (©rotin
j Reffen»

Raffau) öoofeju bertreiben.

Gaffel ben 30. Ülpril 1881.

Königliege 'Regierung, abtgeilung be« 3nnern.

351. Raegbem bureg ba« Gcfeg bem 24. Februar er.

(Gef. @. ©. 139), bie ©crcinigung ber Canbgemeinben

Dberftoppel unb llnterftoppel unb be« fiöfolifcgen fforft*

bejirf«, Dberförfterei ©urggaun, Kreife« .fper«felb, mit

bem Kreife fpünfclt betreffenb, bie gieren reg bebingte

©eränberung bom 1. ‘.’lprtl 1881 ab auSgtfprocgen ift,

»erben bie oorgebaegteu Gcmcinbeit bent ©ejirfe ber

Königlichen ©teuerfaffe jit ©urggaun jugetgeilt.

Gaffel am 26. Slpril 1881.

Königliege Regierung,
agtgeilung für birecte ©teuern, Domainen unb fforften.

igtrorsnuBütn nn# t'ttamrtntaehnugm rotem
Uaiiertieger uttft Söutgltegrr ©egärlett.

352. 3m 3ntereffe btt in ber 3E't bom 15. 3Rai

bi« 1. Octobtr c. in f)alle a,
1©. ftattfinbenben Gewerbe*

unb 3nbuftrie » r’luSftcüung feilen auf ber ©agnftreefe

Gaffcl*3Rimtcn=Jpa(le Xransportbegünftigungen geioägrt

»erben, über »elege ba« Rägere in ben betreffenben

Gütereppebitionen ju erfahren ift.

fpannceer ben 25. april 1881.

Königliege Gifenbagn-Dircctioit.
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353. Die $farrftelle ju Alleuborf a/l'anb«burg,

in btt (Slaffe Dtepfa, ift in 0relge 'Ableben« iijrtfl feit*

herigen dntjaber* oacant geworben.

(Geeignete ©ewerber unt biefelbe haben ihre '.Diel«

bungSgefucpe unter 'Beifügung eine« .geugniffe« ipre8

Glajjcneorftanbt« binnen 4 ©eepen anl)er cinjureicpen.

Gaffel ben 22. April 1881.

Königliche« Gonfiftoriuin. Schmitt.
354. Die Schulftelle ju Alsberg, mit welcher ein

jährliche« Ginfemmen oon 750 Dlarl nebft freier

©cpnung unb Neuerung eerbunben ift, wirb burep bic

©erfepung be« feittjerigen 3npabcr« mit bem 1. Dfai

b. 3. oacant.

(geeignete ©ewtrber um biefelbe werben oufgeforbert,

i^re ©cfudic innerhalb 14 Dagen entweber bei bem
Unterjeicpneten ober bem königlichen 8oral*3chul=3n*

fpector, leeren Dechant Kleefpie« hibrfetbft , einju*

reichen. Orb am 27. April 1881.

Der Hönigl. ©ejtrlSamtmanu SHommel.
355. Die fatpolifche Scpiilftelle ju 3 a r r e b , mit

welcher ein jährliche« Gintommen oon 945 Dtart neben

freitr ©cpnung unb Neuerung eerbunben, ift burch

bie ©erfepung be« feitperigen Stelleinhaber« eacant

geworben. Bewerber haben ihre 2Jtelbuug«gefuche nebft

3eugmffen binnen 4 ffioepen an ben königlichen kreis*

Scput*3nfpeclcr, tperru Sermone ju gulba, einju«

reifen. Schlüchtern ben 22. April 1881.

Der königliche l'aubratp.

356. Die Grlebigung ber Schulftelle ju pat tenbaep

wirb pietburep mit bem ©emerfen eeröffentlieht, tag

©ewerber um biefelbe ihre DlelbungSgefinpe unter ©et*

fiigung ber nötigen Sitten« unb ©efäpigungSjeugniffe

binnen 3 ©oepett bei bem untcrjeichneten Königlichen

Canbratpe ober bem Königlichen 8ofal*Schul»3nfpector,

perrn Pfarrer ®erlacp ju Hiebeiaula, einjureiehen

haben, persfetb ben 29. April 1881.

Der Königliche lianbratp 5rpr. t. ©toi cp.

357. Bewerber um bic mit bem 1. Dlai b. 3- »ur

Grltbigung femmenbe Schulftelle ju pergerSpauf cn,

mit welcher ein jährliche« Ginlommeti ton 810 Dlarl

nebft freier Dienftwopramg unb 90 Dlarl ©ergiitung

für geuerung eerbunben ift, wollen ihre mit ben

uötpigen Keuguiffen eerfehenen DlelbungSgefucpe jtmer*

halb 14 Dagen eapier ober bei btnt l'otai «Schul*

3nfpector, perrn Pfarrer Dl o ft ju peinebaep, einreichen.

Rotenburg am 26. April 1881.

Der Königliche t'anbrath. o. Altenbodum.

358. Die ©ttrgermeifterftelle be« l'anbftäbtchen«

Soben, Steife« Schlüchtern, mit welcher etn jährliche«

Ginlommen oon 1200 Dlarl oerbunben, ift oacatit unb

foll auf 8 3ahre befept werben. Dlelbnng«gefuche finb

binnen 3 ©oepen, oom 13. April ab, an ben Unter*

jeiepneten einjureiehen.

Soben am 11. April 1881.

Der ©icebürgermeifter SB eg.

rfnnol s Chronil.

Der ileprer Knactfujj an ber Königlichen Sünft»

atabemie in Gaffel ift jum fSrofeffor ernannt worben.

De« König« Dlajeftät haben Allergnäbigft geruht,

bem Stabtborfteher Konrab Scpmibt ju Dann ben

Königlichen Sroneu«Drben 4r 6 (affe ju oerleihen.

Der Königliche Steuerempfänger l'utter ift tont

1. April er. ab oon ber Steuerlaffe II jur Steuerlaffe I

ju Dlarburg eerfept.

Der ^»auptmann a. D. Scpneiber ift oom lften

April er. ab jum tommijjarifchen Steuerempfänger ber

Steuerlaffe II ja Dlarburg ernannt.

Der ©erieptSaffeffor Koch ift jum Amtsrichter in

Sontra ernannt, oen HccptSanwälten unb Hetären

Spopr in Gaffel, Dr. 9B o l f f in Dlarburg, fflleitn

in Holenburg a/jj. ift ber GparatteT af« 3uftijrath

oerlichcn unb bie ®eri(pt«fehreiber, Seaelatre Stoi
in Gaffel unb Ku bring in pomberg ftnb, Grfterer

an ba« Amtsgericht in pemberg, l'ipterer an ba« Amt««
geruht in Gaffel oerfept worben .

Die Cberförfterftellc 3er fen m'l bem Amtsfipt ja

Olbenborf in ber ®raffchajl Scpaumburg ift bem Ober*

förfter ©aumgatbt ju ©trlin oom 1. Dlai 0. 3.

ab übertragen worben.

Dem fSotijeUd cmmiffariit« bei Königlicher Doltjei«

©crwaltung in ber Statt panau Heu mann ift ber

Gharatter „^Joliget * 3nfpectoT** oerliepen worben.

Der gelbraeffer i'oprig tft jum Katafter«Super*

munerar picrfelbft berufen worben.

Der bisherige ©farrgcpülfe p e l b m a n n ju GHn*
häufen ift jum Pfarrer in 3oSbacp, Glaffe Häufchen*
berg, befleüt worben.

Der bisherige Pfarrer ju Üouifenborf, Abolph @ a mb,
ift jum 'Pfarrer in Cberngei« in ber 3nfpectur per«*
feib, emaimt worben.

Dem Döpfer Dlartin Scpneiber ju Dlarburg ift

bie Hettung« * Dlebaille am SBanbe AUerhöchft oer«

liehen worben.

Der ©otljieljungSbeamte Schimpf ju Dielfungen ift

gefterben.

Der ©egebau*Auffeper Scparff in parle«häufen
ift geftorben.

pierju al« ©tilage ber Deffentliche Anjeiget Hr. 35.

Onfertionlatbübren für ben Kaum einet gewöhnlichen Druijette 15 Sfdch*»fennlg. — Setaglblätter für 4 unb 1 Sogen 5
unt für J unb t Sogen 10 Reichopfraitig.)

Ktbigirt bei Königlicher Regierung.

Caffel. — (Bebructt in ber $of* unb $Ual[tnhau«‘-Su<hbrucf erct.
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tfmtöblatt
Atötitgltcfrcn 9fcaterutt$ $tt <5 a f f e I,

M 21. Au8$cgeben fRitttcod^ ktn tt. Mai. 18S1.

Onfjatt o cd i}?ci!h« = ®c[cl<Miiitc«.

Eie Hummer 9 be« 8ieicb«-@eie§Matt8, melche

am 2. Mai 1881 in Vertin jur Ausgabe gelangte

,

enthält unter

Hr. 1415 ba« Ö3eft(j, betreffenb bie gürferge für

tie SBitmen unb Sßaifcn Der Hcicbebcamteii ber tiioit»

rermattung. Vom 20. 'April 1881

;

Hv. 1410 bie Verorbnung, betreffenb bie anbermeite

geftftfcung ber Kaution ber Vcftagentcn. Vom Otett

?lprit 1881; unb unter

Hr. 1417 ben Altcvhöchfteii ttrlafe , betrejfenb bie

Ausführung be« ©efekeö tbegen Aufnahme einer 'Anleihe

für jfmetfe ber Vermattungen ber Voft unb Telegraphen,

ber Marine unb bc« Heid>«heerc«. Vom 25. 'April 1881.

tfefanntmathunßrn auf tfrunk De« MrithSgeitUf«
bom 21. Cctuber 1878.

259. Hathbem burdi bie Vefanntmachuna beb Honig'

heb preujiifdjen Vsliiei'Vräfibium« ju Verliu bom 8ten

Aanuar b. 3., ber königlich baperifchett JtrciSregicrung

in Hegensburg bont 0. d M., be« Wrofjljermöglich

babifdjen hauteSfomuiiffär« in greiburg bom 2. b. M.
unb ber königlich fdcbfiftfien ftrei«hauptmannfchaft ju

Ere«ben bom 13. b. 2M. (9feich«*Anjeiger 'Jlr. 7, 83,

81 u. 89), bie 'Hummern refp. 1, 2 bi« 11, 12 n. 13
ber in 9leuniünfter«3 i 't'th erfdieinenbcn periobifdjen
Erutffcftrift:

..?(rbeiterftimme“ Söcchenbtatt für ba« arbeitenbe

Votf in ber ©chmei;. Cffijielle« Organ ber fojiat--

bemolratifchen Partei ber ©<hmeij unb be« Slllgem.

i'lemerffctjaftsbunbc«. Erucf unb Oyfjebiticn ber

ftbtbeijerifcben Verein«bu<hbrueferei,

oerboten morten finb, mirb auf ©ruub be« §.12 bc«

©efe(}ta gegen bie gemeingefährlichen Veftrcbitngen ber

©ojiatbemofratic bom 21. Cltcber 1878 bie fernere

'Verbreitung be« Vtatte« »Arbeiterftimme" im Heich«--

gebiete Ijierburcfc perbeten.

Verlin ben 3. Mai 1881.

Eer Heich«fanjler. 3n Vertr. : Gef.

300. 'Auf @runb be« §. 12 be« SReicbSgefefce« gegen

bie gemeingefährlichen Veftrebungen ber ©ojialbemofratie

bom 21. Oftober 1878 mirb hierbureh jut öffentlichen

Jtenntnij; gebracht, baB bie angeblich im 3ol)re 1870
erfthieneuc Hr. 1 ber angeblich in ber Allgemeinen

beugen Affoctaticn«buchbnicferei ju Vertin gebrudten

periobifchen Erucf fd;rift: »Verlincr Voefbier»

Reifung" jomie ba« fernere Grfcheinen biefer Erucf»

fchrift nach §• 11 te® gebachten (3efe(jc« ©eiten« ber

unterjeichnctcn 8aube*polijei6ehörbe bevbotcn morben ift.

Verlin beit 4. Mai 1881.

königliche« 'flolijei * '(Iräfibium.

3. 23.: b o ii £>eppe.

301. Eie unterjcichnete königliche krei«hauptmami.

fchaft hJt auf ©runb oon §. 11 be« »iei<h«gefetK«

gegen bie gemeingefährlichen Veftrebungen ber ©ojial«

bemolralie bem 21. Cttober 1878 bie Erttcffchrif t:

,,'Att>eiter»l'icberbud;. — (Schichte unb Bieter

freifinniger unb bejottber« fojialbemofratifcher Tenbenj,
bou .permtgh, grciligrath, (Meib unb Attberen.

Chicago, Verlag bon 03. 21. 2ö miedet, 98.
SDlarlet» StraB«."

»erboten.

Erceben ben 2. Mai 1881.

königlich fächfifchc Hrei«hauptmannfchaft.
bon Ginfiebet.

302. Eie unterjeichnete königliche krei«hauptmaim-

fchaft hat auf ©runb bon §. 11 be« Hcich«gefehe«
gegen bie gemeingefährlichen Veftrebungen ber ÄOjial«
bemofvatie jsorn 21. Cttcbcr 1878 bie Erucffchrift:
»Eer Schuh be« 'Arbeiter« in ben inter*
nationalen Ar 6 e i t tt» ©e m erf « gen of f e n*

fünften.“ »Sin 591ahnruf an alle beufchen Arbeiter

bon 21. Otto«2Balfter." Eritte gänjlich umgearbeitete

'Auflage. Ere«bcu. (jfpebition be« Ereebner Voll«»
boten 1871.

«erbeten. Ereöben ben 5. 'Mai 1881.

liöniglich fAc^fifcfpe krei«hauptmaunfchaft.

bon Ginfiebet.
Vcrorbnunaen unb Vefcmmutacfmugca ktr

Höntgltrfjcu 9nUria}t«(s!8efc0rkt«.
303. 3n beit Monaten 3uli, 'Auguft unb September
biefe« 3ahre« mirb in Vab (Siebe eine internationale

Jagb«?lu«fteltimgberbunben mit einer§imbe>Au«fteUuitg,

tf3vei«fuche, Each«f<h(iefen, galfenbeije, Heimen sc. ber«

anftaltct »erben mtb hat ber königliche Cbcr^Vräfibent
ber Hhcinprobinj für ben 'Bereich ber lc(jteren genehmigt,

taB bei biefer Gelegenheit im Monat Oftobec er. eine

Verloofung bon bemeglicheu ©egenftäitben ftattfinbet

unb bierju Öoofe k 1 M. au«gegeben toerben.

Auf Anfucheu be« 2lu«fteUung«*Vorftanbe» mitb
ber Vertrieb biefer 2oo|e auch im Vereichc ber Vrcoinj

^effet’Haffau für ba« 3af)r 1881 hiennit geftattet.

(Saffet ben 3. Mai 1881.

Eer Sjber «Vrafibent. grhr. b. (Snbe.

Verorbuungen unk öetattulmncfiungen ktr
ftäuiglithm fRtultmnft.

364. Ea« stöitigliche ©taat«*Minifterium hat mittetft
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Bcfcbluffe« com 8. Diärj t. 3., jur perbeifühning

eine? gieic^inogigen äierfatjren« iit bet Schreibweife

mehrzelliger 3aWenan®bt“(*e bcftimmt, bajj fortan

Seiten# bet Staatibebörtcn, in Ucbercinflimmung mit

bet jur Sejeidjnung ber 9Wa§« unb ©ewid^jahlen
eingcjüijrtcn Kegel, ba# Komma au«|'c^lie§lid) jur 21 b>

treunung bet Secimalftellen ccn bcn Emerftellen an«

jliwenbcn, bic ilbtlfeilung mehrteiliger ^ablcit abet

bur<h bie Slnerbnung bcrfeiben in Wruppen ju je brei

3iffem and; bei ©eit- unb fenftigen Angaben, in#befcntcre

in bcn Etat« unb Kcdmuttgen ju bewirten ift.

Sen un# untergebenen Bcbörten unb Beamten

wirb biertcti jur Kachochtung Kenntnijj gegeben.

li affet bcn 5. i'iai 1881.

Königliche Kegie rung.

365. Sie 3in#fcheine Kcit>e VIII Kt. 1 bi« 8 jn

bcn Sdnitbrerjcbrcibungen ber 3taat«auleihe ren 1853

übet bic 3infcn für bie 3cit ®em 1- 21pril 1881 bi«

31. Dtarj 1885 nebft bcn 21nmeifimgen jur Slbbebung

ber Keiljc IX werben ccm 14teu b. Di t«. ab cen

ber Kontrolle ber Stoatspapicre fjicrfelbft, Omnien-

ftrafic 92 unten recht«, Bormittag# ccn 9 bi# 1 Uhr,

mit 9lu#nahme bet Soiiu« unb RefUage unb bet lebten

brei ®efd;äft«tage jebe# i'ionat«, au#gereid>t werben.

Sie 3in#f(t!cine fßimeii bei ber Kontrolle felbft in

Empfang genommen ober bitrch bie Kegicrimg#«paupt«

taffen, bic Bcjirt# pauptfaffeu in pannceer, Osnabrficf

unb Vüneburg, ober bie Krri#fajfc in Rranffurt a l'i.

bejegen werben. Set bie Empfangnahme bet ber

Äl entrolle felbft wiinfd;t, pat bcrfelbcn pcrfönlich cber

turd) einen Beauftragten bie jur Abhebung tet Reuen

Keihe bcrechtigenten Salon# mit einem Bcrjcidmiffe

ju übergeben, ju welchem Rcrtnufare ebenba unb in

Hamburg bei beut Kaiferlichcu ‘fJoftamte Kr. 2 unent-

geltlich ju haben finb. ©enügt betn Einreicher ber

Salon# eine numerirte Di arte al# Empfangebcfcheini«

gung, fo ift ba# 53er jticfutij; einfad), wünfd)t er eine au«-

brüdiiifie Bereinigung, fo ift e# hoppelt corjulegeit.

3m leptcrcn Ralle erhalten bie Einreicher ba# eine

Epetnplar mit einer Empfang«bcfchcinigung cerfcljcn

fofort juriid. Sie i'iarle ober Empfangebefchcinigung

ift bei ber 2lu#rcicbmig ber neuen 3'n#f^eiue juröcfjugeben.

3n Schriftwechfel tann bie Kontrolle ber

®laat«papicve fleh mit bcn3nh«bern ber

Salon# nicht einlaffcn.

Ser bie 3in«l’d) f'nc burch eine ber oben genannten

Brociitjial • Kaffen bejiehen wiff, hat berfelbeu bie

Salon# mit einem hoppelten 33etjeichniffe eittjureichen.

Sa# eine SJergeicfmiß wirb mit einer Einpfang#befchci«

niguug cerfchen fogleich juriiefgegeben unb ift bei 2lu«*

hänbigung ber 3in«fchemc wieber abjuliefern. [Formu-

lare ju biefen Bcrjcichniffett finb bei ben gebachten

Brcoiiijial - Kaffen unb ben con ben königlichen Ke»

gitrungen in ben 2lmt#blcittern ju bcjeichncnben fonftigen

kaffen unentgeltlich ju haben.

Ser EiHreidmng ber ©thulboerfchretbungen bebarf

c« jur Erlangung ber neuen 3in#ftbfin*Keibe nur bann,

wenn bie Salon« al'hanben gefommen finb; in biefent

IOO

Ralle^ fiub bie Sehulbeerfdireihungtit an bie Äontrolle
ber 3taa$«papicre ober an eilte ber genannten Bcccinjial-

Kaffen inittelft befonberer Eingabe einjureichen.

Berlin ben 1. Rebrnar 1881.

paupt-Berwaltung ber Staatefchulben.

Sie oorftebenbe Betamttmadnmg wirb hferburd)
mit bem Bewerten ceröffentlicht, baff bie [Formulare
ju ben Berjeichniffeit über bie Behuf# Empfangnahme
Per neuen 3in«ccupon# einjureicbenben Salon# bei ber
Ktgierung«

»
pauptfaffe hierfelbft unb ben fämmtlidjen

Steuerfaffcn unfere# Bejirt# unentgeltlich ju haben finb.

tSaffct ben 4. [Februar 1881.

Königliche Ktgierung.
366. 'Jiachftcbcnbe burch 2lUethöchfte örbre com
29. 3anuar b. 3., unter Aufhebung ber 3nftrultion
oom 27. 3anuar 1850 genehmigte 3nftrufticn für bie

Sachen in pinficht ber ccn ihnen corjunthmenben Ber»
hüftuugeit unb corläufigcu Reftnahmen, wirb ceröffentlicht.

S- 1 . Sic jebeSmal jum gewöhnlichen ober anjjct-

gewöhnlichen Sachrtienft femmanbirten Offijiere inte

aXannfchaften, einfchliejjlich ber Offijiere du jour unb
ber Konbe- Offijiere, finb jur Berhaftung fowic jur

corldnfigen Reftnahme einer Berfcn in folgenben Rallen
unb unter Beobachtung nachftehenber Berfchriften be-

fugt unb cerpflichtet.

ötipafiung. — §. 2. Sie Berhaftung einer tperfon

büvfcn bie Sachen nur traft eine« fchriftlichcn paft»
befehl# be# Kichter# cornehmett.

Slottaufige fjeftnabme. — §. 3. Sie Corläufige
Reff nah me einer Berfon burch bie Sachen famt ebne
richterlichen Befehl erfolgen.

Sie erfolgt au# eigener Biachtcolllommeu--
heit ber Sachen iit folgenben [Fällen:

1) wenn eine Berfon bei 2lu«fübruug einer ftrafbareit

paiiblung ober gleich nach berfelben betroffen

ober cerfolgt rnirt unb wenn jugleich biefe Berfcn
ber [Flucht ccrbächtig ift cber ihre Berjöutichfcit

nicht fofort fcfigcftelit werten lamt;

2) wenn llmercffijieve unb (Semeine nach tcln 3aV'ien
'

ftreich anpevhalb ihre# Ouartiere# hetroffenwerten,

ohne ftch int Sietift ju befiubcti ober ohne be-

fentere Erlaubnis erhalten ju haben.

§. 4. 21u# eigener ‘DiaditcoUtommeuheit werten
ferner con ben Sachen ccrläufig feftgenommen Berfoneu,
welche fich ben Sachen tätlich Wiberfcpen, fle inful»

liren ober beleitigen, ober ihren Ulnorbnungtn nicht

[Folge triften , außer ben Rallen be# §. 3, wenn ent-

weber anjunehmen ift, taft ber Shätcr mangel« ber

[Feftnahme in feinem ftrafbaren Berhalten fcrtfabreit

Werbe, cber wenn e# auf Stillung eine# Stimuli«, 3er "

ffreuung con 2(ufläufen, Schlichtung bon Schlägereien
ocer Bcrhinbenmg eine« bie öffentliche Knhe ftörenten

Strafeenunfug# anfommt.

§ 5. 21uf ©efanbte fremter ßöfe unb bie jur

©efanbtfchaft gehörigen Berfcutn erftreeft ftcb bie Be«
fugnifi ber Soeben jur corläuftgcn Refhtahme nicht.

§. G. Sachen finb nicht befugt, au# eigener SKacht-



Ddlfemmentjeit unb ohne Den einem höheren Diilitair»

torgefeßten beit Befehl baju erhalten ju habtn, einen

Cffijier feftjunehmen, cs fei tenn, baß

1 ) ein Cffijier ftch augenfcheinlicf) eine« Verbrechens

im allgemeinen ober gegen bie Sache felbft

fchulbig macht;

2) ein Clfijier fidj außer Uniform, b. i, in CüBil*

flcitern , befänbe unb ftd^ ben auerbmingen ber

Sache n'ibeife(jte, in meinem (falle er wie jece

(EiBilperfen behaubelt wirb.

§. 7. $aS Wecht, in ben gcfe(jli<$ juläffigen (fallen

bie nerläufigc geftnahtne einer Verfall ben Si'adjeu 511

befehlen, haben bie benfclben borgefctjtcn Cffijiere,

nämlich : ber femmantirente ©encral, ber (ücuceraeur,

ber tfemmaubant, cber ber bereu giuiftionen rerfet/eube

Cffijier, bie Cffijiere du jonr unb, infeweit bie 'Jfonte-

Cffijiere im Vcrhältniß eines Vorgefefcten gegenüber

ben Sachen ficfi befinben, auch bie iRonbe-Cffijiere.

«obalb biefe ben Sachen oorgefegten Cjfijiere bie

Borläufige geftnahme einer Werfen befehlen, muß biefelbe

otjue weitere Prüfung auf bie ©efatjr bes Vejehlcnten

erfolgen.

§. 8 - Sirb boii ber ^otijcibehSrbe ober anberen

Beamten, welchen nach ben befteljcnbcn (Scfegen bie

Vfliegt obliegt, Verbrechen unb Vergehen tiachjuferfcben,

infonberheil boii beit jur anjrechthaltuitg ber 'Jluhe,

Crtnung unb Sicherheit beftellten tfJolijeibeamten, Öen»

barmen, Schitgtnännern, 'Jfachtwächtrrii , u. f. ro. ocr-

möge ihre« amte« auf Borlaufige geftnahme einer 'JJerfen

angeiragen, fo erfolgt biefelbe gleichfalls ohne weitere

Prüfung auf bie ©ejahr bes Stequircnten.

§. 9 . Vriratpcrfoueu, welche Oentanb bei (SuS*

führnng einer ftvajbaren .panbluttg cber gleich nach

berfeiben betreffen ober berfotgen, finb befugt, bie

Sachen um beren Unterftiigung behufs ber ooriäufigen

geftnahme ju crfuchcu, loenn ber agater flieht ober

ber flucht cerbüchtig ift, ober wenn befjen Vcrfculichfeit

nicht fofovt feftgcftellt werben tann.

(Einem folcheu anfuchcn ift jebech, wo nicht augcit«

l’cheinliche Gefahr im Vcrjuge obwaltet, nur bann

Statt ju geben:

a. wenn ber anfuchenbe nach ben Uinftänben außer

Staube ift, bie £>ülfe ber Volijei jeitig genug

tn anfpruch ju nehmen, ober, wenn er Berficgert,

baß feine pelijcitiche £iilfe jur g)anb fei;

fi. wenn, wie j. V. bei bebeutenben Schlägereien

in SirthShäufern, aus ber Veranlaffung ju bem

anfuchen fich entnehmen läßt, baß bie 'fJolijei

nicht im »taute fein würbe, ohne Unterftüßung bes

•äWilitairS bie Borläufige geftnahme oorgunehmen.

Senn bem ©cfinhe ftattgegeben wirb, fo muß ber

ainjuchcnbe bie Sache nie ben Crt führen, wo bie bor»

läufige geftnahme erfolgen foll, 1111b bort bie feftju«

nehmenbe ^erfon beftimmt bejeichnett.

Cer geftgenemniene iriTb auf ©cfaljr bes antra«

genben jur Sache abgeführt. Cer antragenbe muß

f«h nötigenfalls über fetne Verfon gehörig ausweifen,

jfaro» er bieS nicht, fo muß er ber Sache folgen uns

im Sachthaufe, ohne jeboch als arreflat behanbelt

ju werben, fo lange berweilen, bi« ber fchleunigft hcr«

beijurufente Vdijcibeamte bas Seitere teranlaßl.

timbfucbungeu. — §, 10 . 3U CurfÜbungen be»

hufs Borläufiger gejtnahnte einer Verfon finb bie Sachen
nur auf Slequifitien beS 'JcicbterS, ber Staatsanwalt«

fchaft ober ber .püljsbeamteu ber StaatSanwaltfchaft

befugt.*)

311 ben bon Sllilitairperfoneu benagten Sehnungen
barf ben tl)i ilitjir« ÜJovgefcyten ober beren 'Beauftragten

ber 3ntritt nicht eerfagt werben.

SStcfabren jur 'lladjijeii. — §. 11. CaS (Einbringen

in bie Sehnung währenb ber 'JJachtjeit ift Berbeten.

golgenbe auSnahmen finben ftatt.

1) Sachen bürfen jur 9iacht;eit in eine Sehnung
einteiligen, wenn fie bei Verfolgung auf frifeber

Chat, ober bei ©cfahr im Verjuge, ober bann,

loenn es ftch um bte Sieberergreifung eines ent«

wiebelten ©efangenen hantelt, boii ber juftänbigcii

Vchörte (§. 10.) jurfpiilfsleiftmig jugejogen werben.

2) 1*8 barf ter Zutritt ju ben bcu 'Viilitairpcrfcnen

bewegten Sehnungen ben 2Jlilitair« Vorgefehten

ober Veauftragtcu behufs Voüjiehung bieuftlichcr

Vcfehte auch jur JJachtjeit nicht oerfagt werbcu.

Xas Verbot, in eine Sehnung jur 'Jiachljcit

einjiibringen, begreift ferner:

0) nicht bie gälte einer gcuerS« cber SaffcvSiicth,

einer b'ebensgefahr ober eines au» bem 3nnern
ber Sehnung hcrborgegaitgciieii anfuchens;

eS bejieht ftch entlieh:

4) nicht auf bie SRäiime, welche jur ttlachtjeit gebet«

mann juganglich fine.

5Die '.Uaditjcit umfaßt für bie »feit eom 1 . Oftcbev

bi« 31. Vlävj bie Stunben Bon 0 Uhr abenbS bi«

0 Uhr Viorgcit« unb für bie 3'ü bom 1. april bis

30. September bie Stunben boii 9 Uhr abenbS bis

4 Uhr ViergenS.

Stbliritiuiijj btt fcfigtiicmmenmj'frforitn. — §. 12 . alle

feftgcnomiiwiicn Vertonen werben nach beut nächfteu

Sachtgcbäute gebracht unb bem ©ouoerncur bejw. bem
Äonimantanten, ober bem, befjen gunflien cerjehcnbcn

Offtjier gemelbet, ter, infcfern tie geftgcnommeneii

bom i'i i l i t a i r finb, weiter über fie bisponirt.

Sinb bie feftgeiiommeuen 'flcrfoneii Born t£ i»il

,

fo werben fit fobalb at« möglich au bie fftolijeibehörbe

abgcliejert , in ben im §. 9. bejeichntlen gällen jeboch

nur, wenn ter fchleunigft berbeegerufene 'fjolijeibcamte

bie« für nöthtg erachtet, anternfalls erfolgt bie (fnt*

laffung be« geftgenommenen.

acrbalien btr iöaä)in bei ber ’i'eibaflincg unb uoi«

läuügen gejlnabmc. — §. 13. Sie Sachen muffen ficb

bei ber Verhaftung unb ooriäufigen geftnahme einer

*) aninert. 'Kelche fjolijet- unb Sidjerbeitebeamle in

ben etnjelnen OJarnitonen ale hiltflbeamle tev Ä!acu»cmroali'

feheift fungieen (SS. 1U. unb 11,..), iß beircb «nfragt bei bei

tepiecen ober bei ber Drtspoiijetbebörbt een bem »ounerueur

btji». bem Jccmmanbanleii ocer bem begen gunlitou »etfebenben

Cfüjcer iefljuflellen unb turcf ®arni(onbe(ebl betannl ju maiben.



•Jierfcn alle« unnötigen iReteuS, feivic aller Wörtlichen

unk tbatlirficn Vcleibigungen gänjlicb (uralten, antcrer«

feilt aber, nenn eine Verhaftung eher eine torläufige

iEeftiiahme erfolgen muß, tiefelbe uötyigcnfalle nach

Anleitung bes fflefeße« »cm 20. Uiärj 1837 über ien

Saffengebrauch bet SWilitairS mit Oiemalt trjttingen.

Os muffen baljer in jebem jpejielten gälte, trenn

c8 irgenb möglich ift, fobiel iiiamifcbajttn abgefebieft

werben, baß ber 3mctt unter beu obmalienben Umftäneen

(ebenfalls erreicht trerben tanu.

ginbet aber ber güffrer tiefer Dlannfdjaft, wenn

er an Ort unb Stelle antangt, baß ta8 iljm anoer-

traute ttommanbe ju febmacb ift, um ben 3wecf $u

erreichen, fo muß er fofort tenjetttgen, ber ihn abge-

febidt bat, um bte erferberticbe Verftärhmg bes Koni»

mantoS erfneben taffen. Onwiemeit bas Icmntaubirte

Üttilitair bei bergleieben Oienflleiftungen bcn feinen

Saffen (Sebratnb machen taten, um einen irirtliebcn

ober gebrobteu Angriff bon fieb abjuroebren, einen ihm
entgegengefe(}ten Sibcrftanb ju bewältigen, ober bie

gleicht eines (Ergriffenen )u bereitein, ift in bem als

Anhang biefer 3nftrulticn beigefügten Wefege bem 20ften

'JJlärj 1837 näher borgefchritben.

§. 14. ©obalb bie Verhaftung ober bie geftnabme

erfolgt ift, ftebt ber geftgenemmene unter beut ©ebug
ber Sache. gübrt er Offelten bei unb um fi<b, für

teren Slufrewagrung er nicht f.lbft ©orge tragen tann,

fo liegt bie einftmeitige ©icberftetluug berfelbett ben

Sache» gleichfalls ob. geftgenommenen Verbrechern

muffen jeberjeit fogleicb alle gefährlichen unb oerbäcb-

tigeti Serfjcuge, (ewie bie 2'rieffcbaften, welche fie

etwa bei (ich führen, abgenommen unb an bie Vebörbe

abgegeben werben, an welche ber geftgenemmene übet*

liefert wirb.

Oie Sachen müffen barauf betagt fein, baß fewobt

bie Verhaftung als bie borläufige geftnahme einer Verfem,

mit SRüdficbt auf bie obwaltenben Vcrbältniffe, auf bie

müglicbft fehenenbe Seife erfolge. 3U bem (Enbe ift,

wenn ber geftgenommene juoörterft nach bei« Sacht-

gebäube gebracht werben, mit feiner weiteren Ablieferung

immer fo lange Anftanb 511 nehmen, bis fich bie etwa

herbeigejogene Volfsmenge wieber cerlaufeie hat; auch

ift es bem geftgenommenen geftattet, wenn er es wünfeht,

in einem auf feine Sfcften bcrbcijufcbarfenbeit Sagen,
in welchem fobann bie ihn begleitenbe Ütaunfcbaft gleich»

falls Vla(! nimmt, nach bem Orte ber Ablieferung ge»

bracht ju werben.

§. 1 5. Oie Sachen müffen namentlich iüx 9la«bt*

jeit,' wenn fee $ülfentf ober 9loibfigtiale hören, fogleicb

bie nßtbige $mlje ju leiften bemüht fein. AnbererfeitS

aber müffen fie fich aller unnötigen (Einmifcbungen

enthalten, insbefoitbere wenn fie jur $erftellung her

geftörten 9?ube unb Otbnung beerbert werben unb bet

ihrem Orfcbeinen bie 9Juhe bereits Wieber hergcftellt ift.

Stecht bei SBaeblmannfebafltit, JStrfontn in Aetwabiutig

ju ntbtntn. — §. lti. Oie Sachen finb befugt, fl**»

fönen in Verwahrung ju nehmen, wenn ber eigene

Schiet biefer tfkrfonen ober bie Aufrecbthaltung ber

öffentlichen Sittlicbleit, Sicherheit unb SRuhc biefe Viag*
regel bringenb erforberu. litt fclchergeftalt in Ver-
wahrung genommenen Verfoneti müffen iebcd) fpätcfttns

im Vauje tea jolgenben lagee in greiheit gefeßt, ober

es muß in biefer »feit bas Prfcrbertiche oerantaßt werten,

um fie ber juftöubigeit Vehörbe ju überweifen.

Vtifaftien mit büljH'» beftmcenen fPcifcitni.

tf. 17. Serben betrunfene ober tränte Verfetten

an öffentlichen Orten hülflos gefunbett, fo liegt es bm
Sachen ob, biefelbcn nach beut nüchften Sachtgebäuce
ju fchaffen, unb bie erfteren fo lange unter Aufficbt ju

halten, bis fie nüchtern geworben finb, bie fetteren aber

fobalb als möglich au bie ‘^Jclijeibe^örte abjitliefent.

g. 18. So bie OrtSBcrbältuiffc nähere Vcftiitumgcii

unb Aitroeifiingen bei Anwenbung biefer 3iiftruCtion

erferbertt, namentlich in mittleren unb Heineit G'ami»

fonen, in welchen lein Komraaiibant fich befitibel, bat
ber älteftc Viilitair* Vc]ehi«b al>cr mit ber Crtspclijei-

behöibe fich bariiber befonpcrS ju einigen.

OaS Scefuttat biefer (Einigung ift ben oergefetten

Vehörben jur Veftätigitng eorjulegcn unb nach bereit

(Eingang an beut betreffenbeit Orte öffentlich bctaimt

ju machen.

Oie Vct '4ciöebörteu nuferes VejirlS werben auf
bie ooiausgehcnbe gnftruction befoncerS aufmertfam
gemacht. Gaffet beu 6. Viai 1881.

Königliche Negierung, Abtheilimg beS gnnern.

bjerunstuiugeu uub Vtlauntiunchunftta «uScrtr
Äatierltd)« utti Rouigiteher ®eböräen.

367 . Vom 15. 3uni er. an werben bie greife ber

in liaffet jur Verausgabung gelaugciibeu Nunbreife*

Villcts noch ber ©cbweij um ein G'eringc« erhobt.

OaS -Höhere ift bei ber Viüet* (Eppebition Gaffel

ju erfahren.

.£>amici>cr beit 29. April 1881.

Königliche (Ei fett bahn- Oirccticn.

368. Jut Jutereffe Per Gdeicbternng bcS SReifcucrtehrS

mit beu größeren Stäbtcn ooit befonberer wirtbfebaft«

lieber unb politifeber Vcbeutiuig gelangen im ^iefigen

Vi-calpcrtebre fiir Betfcbicbeite 'Jielaiiciien pon mehr als

200 km (Entfernung unter cütanber rem 15. iVai er.

ab, ftalt tet bisherigen für beu lag her Vöfmig unb

bem barauf folgenoeti lag gültigen SRetourbületS, fotebe

mit breitägiger ©iiltigleit jur (Einführung.

Auf biefe -JletourbiUetS finbet bie Veftimmung, be-

treffenb bie (Erweiterung ber Gieltmigäjnft für bie am
läge »or eütem ©onn« orer ,vefttagc gelöften Vitlets

feine Anwettbuug. Auch finb biefelben bei Antritt
ber ÜJiidveife nochmals abjuftempetn.

OaS -Jiähcre ift auf ben betreffeuben Stationen ju

erfahren.

Jpanuoocr ben 30. April 1881.

Königliche (Eifenbahn - Oirection.
369 . 3U bcn lanfhefteu 46, 47, 48, 49, 127 unb
129 bes Seft» unb -Jlorbweftbeutfeben Verbautes ift

ein fofort refp. tom 15. b. TI. ab gültige« GrgäujungS»

blatt mit theilweife ermäßigten, theilweifc ei'höheten

5racbtfä(jcn fiir ben Verlehr mit ber Vabtnfchen Station



©afel hcrauSgegeben. Daffelbc faim in bert ©{Petitionen

cingefehen, tafelbft auch fäuflich bezogen werben.

Varmem bcn G. Mai 1881.

Jtönigliche (f ifenbahn»Directien.

310. 3n betreff bet grachtbereehnung für Ijatbe

©fagcnfacungen Icbeiiber £lütte fült ergätijenbe ©e»

ftimmungeu erlaffen, vorüber in beti betreffenben ©{--

petitienen bas Hapere ju erfahren ift.

£>amioect ben 3. Mai 1881.

Äönigliche Gifetibahn»Direction.
371 . 3um Xarifpefte 33 beS SBefttcntfdpen ©crbanbeS

ift ein am 20. 3uni er. in Äraft treteubeS Grgänjung«=

btatt mit auberweiten, tljeilmeife ermäßigten, tpcclweife

erbi'beten gracbtfSfjen jtoifdjen Stationen ber Sttecfe

Gaffel » gronffurt unb .(Sanau, Station ber .ftefflfcpen

SubwigSbahn, hcrauSgegeben. DaSfcIbe laitn in ben

Ortebirioncn eingefepen, bafeibft auch fänfiid) bezogen

»erben, .VSamtoeer ben 4. Mai 1881.

fibniglicbe Ififenbapn» Direction.
37*2. Ha<h Maßgabe beS §. 38 brt GmfühnmgS»
©efepeS bom 29. Mai 1873, unter ©czugnapme auf

bie bom Unterzeichneten Amtsgericht am 28. Hotentber

1880 erlaffene 2'etanntmad;uug, wirb nunmehr nach

Ablauf ber bariu beftimmten achtwöthigen grift bie

neue glurfarie ber ©emarfung Dien morf eben hiermit

babin feftgeftellt, baß fich bie ©renjen ber ©runbftücfe,

fetpeit nietet rechtzeitig erfolgte Anfechtungen burch ©er»
merfung im Wrnnbbuche gemährt finb, fortan tebiglich

nach bet glurtarte unb ter ihr z« ©runbe liegettbcn

©ermeffung beftimmen.

Spangcnherg am 5. Mai 1881.

sißnigliches SlmtSgcricbt. Ärap.
©cfnuntmachnuflni #es SatiScerTirectoriuraS.

373. Die burch ©efeg bom 18. März 1879 unb

(Reglement bom 19. März 1880 (Amtsblatt ber Sliinig»

lithen Hcgierung bahier, Hr. 24 bom 12. Mai 1880)

angcorbitete Hcuf chäpung, Jtlaffif ilaliott unb
Xarifirung ber bei ter Apc||ijihen ©rantoerftcheumgS»

Anftalt eerfichcrteii ©ebänbe beginnt in näcbfler ^cit für

ben HegierungSbezirf Raffel allgemein.

Die CrganifatienSarbeiten leitet SanteSratlj (S ecfter

hierfelbft (©iireau: grietrichSpIag 6. 1.). Schätzung#*
Sommiffiencn, bereit jmneift für jcbeit Amtsgerichts«

bezivt eine beftelit ift, beforgen bie örtlichen 'Aufnahmen,

©czirfS»3nf peftoren in fepem tanbräthlichen Rretfe

bie ©ermittclnug zmifchcn ben ftommiffioneu unb ber

3entra(ftelle. Tie 'Hamen ber betreffenben ©etfenen

fommen bemnächft in ben amtlichen ©Kittern zur ©er»

öffeitllichung.

DaS ©erfahren mirb eiugeleitet mit einer unter

Angabe ber ungefähren 3(’l beS Beginns unb ber

Malier beS SchäpungSgefchäfteS gemeinbemeife er»

folgeitbcn Antünbigung) welche in üblicher Seife ber

©tmeinbe im ©anzen brtannt }u geben, ber CrtS*

uorftanb crfucht werben wirb.

Die ©erficherten werben in ihrem eigenen 3ntereffe

erfucht, ber Äommiffion fowie bem ©eztrtS « Onfpector

jebe getbfmfchte AuStunft unb Unterftilguug zu gewähren.

103

unb barauf anfmerfam gemacht, baß ber birette ©er»
lehr ztrifchen ben 3ntereffenteu unb ber äommiffion
auSf cpließlicb burch ben ©erftanb ber lepteren

oermittelt wirb.

Die Seftper bon ffiebäuben, welche auf ©runb beS

Tarifs (Anhang zum SReglement) einem je nach ber

geuergefährlichteit ber barin betriebenen, ben Umfang
beS gewöhnlichen .fjanbwerlsbetriebs überfteigenben © e»

werbe zu betneffenben 3uf<hiage unterliegen, werten

erfuthi, zu einer geregten Tarifirung böburch im
eigenjten 3nlcreffe mitzuwirten, baß fte eine St»
ftprcilmuß nebft ©itBationSffijje ihres gefammten An»
wcfenS, welche bie ffireße une Sage eines jeben ®e»
bäubeS fowie bie Art beS ©ewerbebetriebs in jebem

einzelnen crfenticn läßt, unfertigen unb bemnächft bem
©ejirt8»3nfpector einreichen. Gs wirb tabureb eine

Menge bcn Hcfiamaticncn, Soften unb ©eüerungen
erfpart werben.

ferner wirb bcn 3ntcrefjenten empfohlen, mit

ben neuen ©eftlmmungcn (beren 3ufammenftellung in

ber SaifcnljauSbuchbrucferci bahier ju haben ift) fich

beS näheren* betauut zu machen.

©ielfach (aßt fich burch oerpältnißmäßig geringfügige

bauliche Aenbtrungen (z- ©. Sanbbcwurf, AiiSbefferung

fchabhaftcr ©efache, ©efeitigung oon üJrett », Stroh» ober

begleichen feuergefährlicher Selleibung ober Dachung,

ebenfo ber Stropfiebeni, fperftellung oon »orfchrifts»

mäßigen Sranbmaucrn, gortnapme toerthlofer 3wifchcn«

bauten, welche bcn fiauptgebäuben bie ©crthcilc ber

ifolirteu Sage benehmen u. bergl. m.) ter ©egitm

ber Heufchäpungeu , eine günftigerc ft(aftifijinmg unb

Tarifirung erreichen.

Die allgemeinen Soften ber Heufchäpung :e.

trägt bie Anftalt; bete ©erjichertcn tagegen fallen bie

burcl; unbegriinbcle Heflamationen ober fonft oon ihnen

»erurfachtcn btfonberen Soften zur Saft.

Heber bie ©orlegmtg ber Grgebniffc fowie über

bas ©erfahren bei Hellamationen ergehen noch näher*

©eftimmungeit.

Schließlich wirb bemerlt, baß auch währent ter

3eit ber Ucberlcitung ber Anftalt in bie neuen Äerrncn

bie ©encval»©ranboerficherungS»Sommif f
|ion

hierfelbft ihre bisherigen ©efchäfte in nnoeränbertcr

SBeife fortführt.

kaffe! am 22. April 1881.

Der Sanbe«»Direttor in Reffen:

3. ©. Ge oft er.

8acis)U
374. An bet biefigen Stabtfcpule ift eine Sehrerftelle

mit einem 3ahrcSein(ommen oon 900 Marl unb an»

gemeffener MiethSentfchäbiguitg nebft 90 Mar! für

generuttg oatant.

©ewerber mögen ihre MelbungSgefuche mit bnt

nöthigen 3eugniffen bis zunt 25. Mai t. 3. bei uns

einren-ptn.

Garlspafen am 6. Mai 1881.

Der ©tablfchuloorftanb.



375. ?li< her Stabtfcbule ju ('«rojjatmerobe ift

tte Gte tiebrerftelte, mit reeller neben freier Sobnung
unb 90 Start Vergütung für 2Bobnung«beijung ein

jährliche« Pintcmmcn een 1050 Start rerbunben, ift

al«balb neu ju beferen.

‘-Bewerber um biefetfee teelten itjre mit btn nötigen

3eugniffen belegten ffiefuctie innerhalb 14 Tagen ent*

teeber bei betn mitmrterjeitbjnetcn tfanbratb, cber tern

t'ctal * ©cbu(*3n(pecter emreitbenl

3iM§ctibaufcn n. Ghrofialmerobe am 1. Stai 1881.

Der Äenigiicbe Stabtfc^nlcerftanb

:

©ernftein, Stoppen, Ctfjn, ©fr. extr.,

l'anbratlj. Pfarrer. 2ota(*Scbut*3nfpcctcr.

©riSSborf, ©ürgermeifter.

376. Die erfte Änabenlefircrftdle an ber (jiefiaett

Stabtfcbute ift burtb ©enfienirung itjre« (eiterigen 3n*

paber« eacant geworben, unb finb StetbungSgefutbe

unter Beifügung ber uStpigen 3{Uäni ffe binnen eier

Secben attber einjureicben.

Solche« wirb mit bem ©cmerlett veröffentlicht, bajj

ba« jährliche Ginfommcn ber Stelle neben einer

3euerung«entftbäbigung een 90 Start unb freier

Sehnung bejw. entfpreebenber Stietb«entfcbäbigiing für

Selfsfcbultebrer 1350 Start beträgt, jebetb auf

1800 Start fitb erbebet, wenn '-Bewerber bie "Jlrüfung

für Sebrer an Stittelfcbulen beftanben haben, feteie

baff Vefitere ben ©erjug »er ©olf«fcbutlebrern erhalten

werben. Äittbbain am 6. Stai 1881.

Der ftenigticbe Scbulecrftanb.

©crionat =6 bionif.

Der 9tegiermtg«*©aumeiftev S3 c b 1 f a r t b, gebürtig

au« Jpettfläbt, ift jum ftänbifeben ©aumeifter beftellt

werben unb wirb bi« auf Seitcrc« im teebnifebett

©nreau be« b'anbe«>Directerium« befebüftigt.

Dem commiffariftben Steuercmpfäugcr ©oebne ju

diauftbenberg ift eem 1. ifebruar er. ab, bie Verwaltung

ber gerftfaffengeftbäfte ber Cberfürftcreien Stengflberg,

Saufcbenberg unb ©raebt übertragen worben.

Otatb bem itlb,ug be« feitberigen Stanbe«beamten

ju ffiilferberg ift ber vantwirtb j>einricb Gart Slcbenbadj

bafelbft jum Stanbeebeamteu für ben bafigen Stanbe«--

amtebejirl ernannt worben.

Die SBabl be« 'Jccomotibfübrer* a. D. griebricb

Vutwig Gble juin ©ürgermeifter ber Stabt t'iebenau

ift beftätigt werben.

$>ierju al« ©eitage ber Deffenttiebe Stitjeiger Sr. 37.

Onfertionlgebübren für ben Staum einet getobbittieften ©rudjttt» 15 SReitt«bfennfg. — felaglb.'ättee fflt 1 unb
{ fegen 5

anb fite J unb 1 Segen 10 Selipepfennig.)

Stetig!« bet JtiJnlglliber Regierung.

Gaffel. — ütebruift in bei $of- unb ffiaf fenbau < *8 u$b eu d e eel."
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Sfmtsftlatt
btt f öitti)li(bf n «Regierung ; u (Staffel.

JW 'i‘i, 3üi8flcjefcen 3Äitta>o<$ btn 18. $tai. 1881*

3npalt bei ©cfepfanunlwia für feie äöniglüpeu
Urcu&ifchtn Blauten.

Ei« Kummer 15 ber ©efep * Sammlung , welche
Dom 10. ÜJlai 1881 ab in (Berlin jur au«gobe ge*

langte, enthält unter

8h. 8786 bit britte SRacptragÄbtrorbnung
, betref«

fenb tot* Kautionen ber Beamten au« fern SBereile be«

©iinifterium« cer geifilitben, Unterricht«» unb ©iebijinal»

angelegenbeiten. Öom 23. Söifirj 1881; unter

9h. 8787 bie ©erorbmmg, betreffend bie .Kautionen

con ©eamten au« bem ©ereiepe befl gwanj»©iinifterium«.
©om 20. Slpril 1881; unter

9h. 8788 ben atlerpbcpftai Grlafj tom 11. april

1881, betreffenb ba« SRangberhaltnif! ber auf ©nuib
be« ©eftpe« über bie Drganifation ber allgemeinen

t'aubeUcerwaltung »ont 26. Ouli 1880 anjuftellenben

Ober.fkäfibiaträtpe; unb unter

3h. 8789 bie Verfügung be« 3uftij*©iiniftet«, be«

treffenb bie Anlegung be« ©runbbuep« für ben Söejirf

ber «Stabt ßattnem, mit autfcpluf; ber aitftabt ßan*
nooer. ©cm 25. Slpril 1881.

©efajtntuudfangeu auf Wruufe fee« tKeitfefeaefeße«

feom 21. Cctober 1878.
377. «uf ©runb ber §§. 11 unb 12 be« (Reicp«*

flefepe« gegen bie geiimngefäprlicpen ©eftrebungen bet
©ojialbemcfeatie oem 21. Ottober 1878 Wirb bie im
©erlag ber ©enoffenfepaftobrueferei in Keipjig im 3apre
1878 erfepienene niept periobifepe E r u cf f cp r i f t:

.-©loffen ju tyrst» ©upet* unb ©igi«muub
ßacroiy’« «schritt: Eie wahre ©eftalt be«
15 b r

i ft c ntljumü (Etüden nur les doctrine« sociales
du Christianisme), nebft einem Stnpange : lieber bie

gegenwärtige nnb füuftige Stellung ber (frau, ben
Slugnft ©ebel* #cn bem unterjeiepneten Regierung««
tpräfibeuten hierburch t>erboten.

©refiiau ben 5. ©lai 1881.
ÄiSntglieper (Regierung«»$räfibcnt. ccn Sünder.

#78. Suf ©raub be« §. 1 be« (Reicp«gefepe« gegen
die gemeingefährlichen ©eftrebungen ber öoiialbemofratie
com 21. Oltober 1878 ift ber ©erein Cieberluft ju

f>anau con ber unter)eichneten 8anbe«polijeibeh8rbe

cerboten worben.

Gaffel ben 10. ©tat 1881.

Äfemgtiep« (Regierung, Stttpeilung be« 3nnern.

©rrorbsnnat« nttfe ©efntratraadjuttge* feer

ftchriglicptn (Regierung.
379. Ee« fiaifer« nnb König« ©iajeftät haben mittelft

ailerpöcpftert Grlaffe« com 25. Slpril biefe« Sabre«

bem ©aterianbifepen grauen<Sl>erein ju ©affet auf ©runb
be« Statut« bom 19. gebruar 1881 bie SRecpte einer

fnriftifepen ©erfon ju cerleiptn gernpt, wa« wir hier»

bttreft jur öffentlichen Semitnijt bringen.

Gaffel ben 11. ©iai 1881.

ftfetriglicpt Regierung, Sblheilung be« Snnern.

880. {HräteeifRKg feer gemfifi be« §. 9 9h. 3
be« ©efepe« über bie (Ratural » Sietftungen für bit be»

waffnete iRacpt im griecen com 13. Februar 1875

für bie Lieferung«=©erbänbe be« SRtgierung«bc}irf«

Gaffel feftgeftettten Eurcpfcpmtt«preife, weltpe für bie

©ergütuna bet eerabreidpten Sourage pro SRonat

aptu 1881 majjgebenb finb.

t

1

©e)eichnnng

be« Lieferung««

eerbanbe«.

•Öaupt*

marftert.

Eure)

Pr

Öaftr.

M JC

pfebnitt

) Gent

|r

Sprei«

ner

©ttc*.

1 Stabthei« Gaffet Gaffel . . . 7 90 4 02 3I22

2 tfanbtrci« Gaffel bgL . . . 7 90 4 02 322
3 Jhei« Gfcpwege . Gfcpwege. . 8— 4 50 4 25

4 * ©Mpenpaufen bgL . . . 8— 4 50 4 25

5 » griplar . . ffriplar . . 7 72 3 36 3—
6 » ^pomberg . bgt. . . . 7 72 3 36 3

7 » ^iegenpain fegl. . . . 7 72 3 36 3—
8 « ßerÄfelb . ßer«fetb . . 7 38 3 25 3—
9 « (Rotenburg

.

'Rotenburg

.

8— 3— 3 25

10 * ©{elfungen bgt. . . . 8— 3— 3 25

11 « $efgei«mar $ofgei«mar 8— 3 70 3—
12 » SMfpagen fegl. • • • 8— 3 70 3—
•13 » ivulta . . . ffulba . . . 7 62 3 58 3 73
14 « fiünfelb . . bgt. . . . 7 62 3 58 3 73
15 » ®er«felb . bgt. . . . 7 62 3 58 3 73

16 » ScptüipterR bgt. . . . 7 62 3 58 3 73
17 * fjattcw . . ßanau. . . 7 86 4 10 3 25
18 > ©elnpaufen bgt. . . . 7 86 4 10 3 25
19 • ©tarburg . ©tarburg . 7 25 4— 4—
20 » Ätreppain . fegt. . . . 7 25 4— 4—
21 * ffranfenberg bgL . . . 7 25 4— 4—
22 » (Rinteln . . (Rinteln . . 8 33 3 — 3 —
23 « Scpmatfatfceii epmallalbtn 8 45 4 — 345

©emtifj be« passus 6 alin. 5 ber Snftraction jur

antführung be« obengebaepten ©efepe« com 2. Sep»
tember 1875 wtrben bit »erfithtnben Eurcpfcpnitt«*

preife hiermit jnr öffentlichen Renntnifj gebracht.

Gaffel ben 14. ©iai 1881.

königliche (Regierung, Slbtpeiltmg be« 3nnem.
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Sut<fcf<0nitt6i%$ert<t>miitß über bie 3Dtaxft« unb öabenpreife an ben ©arntfonborten in bau
OJegierungs • ©ejitfe Gaffel für ben fDIcnat Stpril 1881.

b. für 1 Kilogramm.li'cjeicfimini

•l| 'Kartierte.

1 4 affet . .

2 »riptar .

3 nulPa . .

4 canau .

5 ®er«frlb .

6 hoigetomar
7 SHaibutg .

8 JRcienburg

©umma .

Eurcbfcbnftt».

betrag .

©cjeichmmg

Karft»Ortc,

Saftet . .

itrf ftlar . .

8ulta . .

panau . .

hcetfetP .

ßofgettwar
Waiburg .

SRottnburg

©umma . I 3 36 2

®urd)f<bniltbbrtiä |— 42 —
Gaffel am 13. 2Hai 1881.

3 22 4 20121 80 1 26 20 1 13 30 t 58 !

- 40 1 — 1 53 1 2 73 1
3 ! 2ö| 1 6G|- 20|

Königliche {Regierung, Sbihciluitg beb 3nnern.

382. 3n Ö)emdjjt)dt beb §. 6 ber im Slmtbblatt

91r. 1 im 3al?rc 1871 »erßffentließtcn Slatuten beb

hiefigen ifraelitifchen ©aifenhaufeb, genannt 'flljitipp

gcibel unb Smilie ®cibf(^mibt‘f(fie (Stiftung, wirb

hicrburch betannt gemacht, baji au Stelle beb am 9ten

Februar b. 3. »erftorbenen fjcvtn Pcbuarb ©olbfd)mibt
ber 'i'anfier .fperr 41. 2l(bberg 511m Kitgliebe be«

Guratoriumb gewählt unb bemfelbcu bab 21mt eine«

Dicdnmngbfülucr« übertragen, ber bibtjerige {Rccbnungb»

fii^rcv jm 3efeph Siinatb bagegen jum Stellrer»

tretcr beb IBerfipenbcn gewählt werben ift.

Gaffel ben 14. Kai 1881.

itöniglirfjc Regierung,
4lbtbeilung für «crcpen * unb Scbulfacben.

383. 3n ber Sfeit bem 25. 3uli bib 20. Sluguft b. 3.
wirb am 2ebrcr=Semittar jit Remberg ein Xurn»
curfub für im 2tmte ftepenbe S3eflb(chullehrer abge*

halten werben, gur Sbeilnahme an bemfelben Werten

in Wcmäßbeit ber bieefälligen ißeftimmungen beb Iperm

ÜWinifterb ber geiftlicpen , llntcrric^tb* unb Kebicinal«

2lngelegenbeiteti bieietügen Sclfrer einberufen werben,

bie feine eter nur eine unäureicbenbc tumerifebe ?lub»

bilbung gehabt hoben, alfe bauptfäcbiich ältere, fowie

nicht in Seminaren »orgebiltcte t'ehrer unb felche, bie

bibhet fein« Gelegenheit fanben, ihre früher erwerbene

turnerifche Jertigleit ju üben unb weiter ju förbern.

Jiirr aubttahmbweife lönnen auch längere, in

ben lebten 8 bib 10 3aljren aub bem Seminar ent»

taffenc Pebrcr alb Gurfiften jugelaffcn werten.

Änmelbungen een Üehrem aub bem hiefigen 9ie»

gierungb»©e}irle fuib bib junt 24. Kai b. 3. bei

beit juftänbigeu Schuloorftanben unb «ebulbeputatienen,

welche wir mit biebfälliger Slnweifuiig terfehen haben,

eütjureichen.

Gaffel ben 16. Kai 1881.

König!. {Regierte 11 g, 2lbtl). für Kirchen» u. Schulfache«.

Digitized by Google
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Strorkimageit ntk Stliuxtnuulwini iiltttr
KttifniCQtt nm Kotngitajtr

384. ©om 15. ©lat bi« einfc^I. 15. Cctober t. 3.
wirb ju ©ilhelm«höhe bet Gaffel wieber ein ©oftamt
mit Xelegraphenbetrtcb in ffiirtfamteit fein.

gilt bie 3eit be« ©eftehen« biefer ©erfehr«anftalt

.tcmmt für ©riefe, welche in Gaffel eingeliefert unb

s&ub SS3il^elm«t>ßlje beftimmt, fowie für ©riefe, reeldje

*jn ©ilhelmsböhc aufgegeben nnb nach Gaffel ober nach

bem ©eftellbejirf be« ©oftamts in Gaffel gerietet finb,

an ©teile ber Sanbferiefbeftellgebühr bie gewöhnliche

©ortotaje, nämlich für ben einfachen ©rief fvanfirt

10 ©f., unfranfirt 20 ©f., jur llnmenbung.

Gaffel ben 7. ©tai 1881.

Der ftaiferl. £)ber*©oftbirector. 3. 33. : SB a echter.

385. ©om 15. ©tai bi« Gnbe September ftnbet im
©erfefjr jwifehen ben ©cftanftalten tn ©ilbungen*©tabt

bejw. ©Übungen * ©ab cinerfeit« unb ben Gifenbahn»

ftatienen Gaffel, ©tarburg, Wiegen unb grantfurt, Diain

anbererfeit« eine unmittelbare ©erfönen- nnb Glepäcf»

emfcpreibung ftatt.

G« tönnen hiernach witjrenb ber erwähnten 3eit

bei ben ©oftanftalten in ©tabt ©Übungen unb ©ab
©Übungen neben ben ©oftfalprfcheinen für bie Steife

bon ©Übungen nach SBabem noch GifeiibaijnbiUet« 1.,

II. unb UI. ©agenctaffe für bie ©apnftrecfen ©abcrn»

Gaffel, ©abern»aJtarburg, ©abetn-öiefjen u. ©abem*
grantfurt, ©f. gelöft »erben.

Gbenfo tönnen bei ben bejeic^neteit ©a^nftationen

neben ben Gifenba^nbület« I., 1L u. Ul. ©agenctaffe

für bie ©tretfe Gaffel * ©abtrn
, ©tarburg * ©abern,

©iefjen*©abem unb grantfurt, ©{.»©abtrn noch ©oft«

faptfcpcinc für bie ©trtcfen ©abern»Stabt ©Übungen
ober ©abern*©ab ©Übungen gelüft »erben.

Da« Heifegepäcf »irb ootn abgangeorte bi« jutn

Seftimmungsorte burc^befßrbert, oijne bajj bie Heifenben

fc<h in ©abem um baffelbe ju bemühen haben.

Da« ©erfonengelb unb Da« etwaige lleberfracht*

porto »irb nach bem gewöhnlichen ©oft« unb Gifenbahn»

tarif berechnet.

Gaffel ben 11. ©lat 1881.

Der Itaiferl. Cber*©o|tbireclor. 3n ©ertr.: ©ächter.
386. ©tit bem 15. ©tat er. »irb eine ©«fonen*
tpattefielle — Schlierbach — , belegen jwifehen ben

Stationen Irepfa unb 3ünmcr«robc, erüffnet, auf welcher

bie im biesfeitigen gahrplattc unter Hr. 70, 04, 63
unb 69 aufgeführten 3ügt bei ©ebarf anhalten werben.

Gine birecte ©erfonen » ©cförbenutg wirb jwifehen

Schlierbach einerfeit« unb Xrepfa, 3intmcr«robe, ©orten,

©abem unb Gaffel anbererfeit« ftattfinben; (Depäcf

wirb nur nach 'Schlierbach eppebirt.

Das Habere »egen ber gal)rpreife ift bei ben be*

treffenben Gjpebitionen ju erfahren.

bpamtobet ben 9. ©tai 1881.

Königliche Gifenbahn »Directien.

387. ©om löten b. ©tt«. an bi« Gnbc ©eptember

b. 3«. »irb nach ©ereinbarung mit ber Jtaiferlichcn

©oftoerwaltung eine birecte ©cförbermtg »on ©erfonen

unb Heifegepäcf jwifehen ben Gifenbahn * Stationen

10?

Gaffel, ©tarburg, ©iejjen unb grantfurt g/©?. einer*

feite unb ben ©oftftationen ©Übungen (©ab) bej».
©Übungen (©tabt) via ©abern anbererfeit« ftattfinben.

Da« Stähere ift bei ben betreffenben Gppebitionen

ju erfahren.

^jaunotser ben 9. ©tai 1881.

Königliche Gifenbahn«Direction.
388. ©om 15. ©tai er. werben nach ©tafigabe be«
neuen gahrplan« bie ©erfoneitjüge 68, 71, 75 u. 76
in ©ruchenbrücten halten unb bon bitfem Xage an
eine birecte ©erfonen* unb ©epäcfbeförberung jmifeben
©ruchenbrücten einerfeit« unb griebberg, Hieberwöll»
gabt, ©rcfjtarben, Dortelweil, ©ilbcl, ©enamt«, ©oefen*
heim unb grantfurt a ©i. anbererfeit« ftattfinben.

Da« 'Höhere »egen ber gahrpreife ift bei ben be»

treffenben Gfpebitionen ju erfahren,

fpamtooer ben 12. ©tai 1881.

Königliche 6ijenbahn*Direction.
389. 3ur Grteichterung be* ©efuche« ber ©atent* unb
©tufterfipue fluSftcUung ju grantfurt a/©t. gelangen
bem 24flen b. ©tt*. ab folgenbe gabroergünftigungen

b«tfuch«»eife unb bi« auf ©eitere« jur Ginführung

:

1) VLti jecem ©tittwoch werben auf ben Stationen
ber ©ahnftteefe Gaffel * ©oefenheint gewöhnliche
einfache ©erfonen* unb Schnelljugbillet« 2r unb
3r Glaffe au«gegeben, welche ben Heifenben auf
bet $inrcife auf ©erlangen belafftn »erben, unb
fofern fie mit bem Stempel be« SluefteUung«»
Gomitt« oerfthen Worten, innerhalb jwet Xagen,
im ©ertehre ber Stationen ber Strecfe (Biegen*

grantfurt mit legtcrem Crte jebcch nur an bem*
ftlben läge, jur Hiicfreife berechtigen.

2) auf ben Stationen ©tünben, ©öttingen, 'Hort-

heim, Kreienfen, £)Ube«beim, £>annober, ©remen.
Gelle, Ueljen, «üneburg, Marburg unb Hamburg
gelangen Hctourbillet« mit achttägiger ©ültigleit«-

bauer jur üiusgabe, welche oor antritt ber Hüef-

reife ber ©illet-Gypebition jur abftempelung oor*

julegen finb.

3) ©rögerti ©efellfcbaften eon minbeften« 30 ©er*
fonen tann in ben erften brei ©agenclaffen an
ben gewöhnlichen ©cchentagen auf antvag bei

ben Königlichen Gifenbahn » ©etrieb«ämtern eine

gabrpreibermäpigung ton 50 pGt. gewährt werben.

4) Gbenfo arbeiten! unter Zuführung eine« ©erf-
meiftcr« in (BefeU|c©«ften ton minbeften« 30 ©er*
fonen unb Schülern (iucl. Lehrern) in (Befeüfchaften

ton minbeften« 10 ©erfonen in 3r ©agcitclaffe

eine jcldie oon 66J pGt.

5) auefteUungSbillet« ju emtäpigien ©reifen fönneu

auf ben betreffenbeu Stationen juglcich mit ben

galjrbiUet« rciuflich erftaitben werben.

Da« Hähere ift auf ben betreffenben Stationen ju

erfahren. Jpauncter ben 13. ©tai 1881.

Königliche Gifenbahn »Dir ec tion.

£c!aniitmnct)uugcn commnnalftan&. ©ehör&tu.
390. ©chuf« Duvchführung ber »om ftänbifcl/en ©er*
waltung«*Slu«fchu6 angeorbneten $crabfe(}iuig be« 3«1«*

fupe« für bie ©aff» » Cbligationen unb ber bamit in



©erPinbung ftegenben anbemeiten Wonnirung be« 3in«*

füge« für bic *tctib«ftapitalien be« pieftgen Vetggaufe«

feilen tiacg Grlaß be« fjerrn t'anbc« * Director« bem
23ften l. SW. 500000 ffltart nun ben auf 3ngaber
lautenbeit 4 °/0 ©affto>Obligaiionen , mit fecgSmonat»

lieber künbigung«frift, jur Wüefjaplung auf ben lften

(September b. 3. unter bem $injufugen getünbigt

»erben, baß ee ben 3ngaPern ber geliinbigten 061c»

gationen freiftept, bie Unteren gegen ju 'i^to uerjin«licpe

Obligationen mit gleicher künbigungSbauer umtaufepen

refp. abftempeln ju taffen, fofern bie betreffenben Obli»

gationen bi« jutn lften 3uni b. 3. ber l'eippauS»

©enoaltung jur Stbftempetung borgelegt »erben.

jpietbei wirb au«brücfliep bemertt, tag mit 21 b»

lauf be« erften 3uni b. 3. bie (Genehmigung be« Uro»

taufte« be$». ber Stbftempelung tebigtiep con bem
(Srmeffen ber Senoattung abpängt.

3tt Ausführung biefer Anorbuung »erben taget

bie neep oorpanbenen, feit bem 1. 3uti 1872 bi«

Gnbe be« 3apre« 1876 auf 3npaber auftgeftellten

imb aber betrage bon gl. 100 ober 171 ©fort 43 ©f.
bi« 2000 ©tart einfcgtießlkg lautenben 4 °/„ igett

Scpulburfutibeu (infotoeit fie niept uatptceisbar jum
Vermögen ‘äWiiiberjäpriger gepßrcn) mit bem ^tinjufügen

auf ben lften September b. 3. gefünbigt, tag mit

Wücffiept auf bie in ben Obligationen angegebenen ©e*
bingungen bejüglitb ber 3infenuergfitung bie «erlangt
»erbeuten Wüajaplungen fegen oom Anguft b. 3. an

beginnen »erben, gulba am 28. gebruar 1881.

Die Oircction
be« ftänbifepen 8eip» unb ©fantpaufe«.

Ijl « ( 1 1 j t n.

891. (Geeignete ©emerber um bie in geige Ableben«

ipre« feitperigen 3npaber« bacant geroorbene ©farrftellc

ju Sepreabenborf, in ber reformtrten ©farreiclaffe

granfenberg, gaben ipre aMbimgSgefuepe unter ©ei«

fügung eine« 3tu8n >ffea <gtc« Slaffenborftanbc« binnen

4 ffloepen anper einjureiepeu.
*

Kaffet ben 7. SWai 1881.

Äßnigliepe« Gonfiftorium. ©cpmibt.

392. Die ©farrftellc ju ©Siegte, in ber Glaffe

Spangenberg, ift burtp ©erfepung ipre« feitperigen 3n«

paber« «acant geworben.

(Geeignete Bewerber um biefelbe gaben ipre SWet»

bung«gefu(pc unter Beifügung eine« ijeugniffe« ipre«

(ilaffenoorftanbe* binnen 4 ©Joegcn anper einjureiepen.

Gaffet ben 10. SWai 1881.

flöniglitpe« Gonfiftorium. S cpmibt.

393. ©e»crbet um bie mit bem 1. April er. in @r«

tebigung gefommene 2te ©epulftelle jtt ©alporn »erben

ttieberpclt aufgeforbert, ipre ©efuepe mit ben borge»

ftpriePtnen ^eugniffeu oerfegen innerhalb 14 lagen

bei bem Unterjeicpneten, ober bei bem fterrn Cofat»

108

SepnI»3nfpector, ©farrer SWuncp ju ©alporn, einju*
reiepen. SBolfpagen am 9. SWai 1881.

Der königlich« ßanbratp o. ©eepeter.

©rrfonol:(Jprontf.

9lu« bem koUegium ber königlichen ©eneralfcm»
miffion ju Gaffel finb ber Wegierungfl-Watp kiteuper
in golge feiner ©erfepung jur ©eneralfommiffion ju
©romberg unb ber Regierung« » Sffeffor ©obenftefe 1

in golge feiner ©erfepung jur ©eneralfommiffion
©fünfter auSgefcpiebcn. Dagegen finb ber Wegierung?«
Stjfeffor ©in ber, bi«per ©pecialfommiffariu« in

©üefeburg unt ber Cetenemiefonimiffariii« con ©aum»
baep, biäper Sperialfommiffariu« in .yanau, in ba«
Kollegium ber ©eneraltontmiffion ju Gaffel al« außer«
etatmäßige ©Jiiglicber einberufen.

©fit ber ©kiterfuprung ber Specialtommiffion in

©üefeburg ift ber, bi«ger inWinteluftationirte Wegierung«»

Äffeffor oon grefe, imb mit ber ©Jeiterfügrimg ber
Specialtommiffion iu Winteln ber bieger in Webenberg
ftationirte Oefeiiomietommifiariu« oon l'engerlc be»

auftragt. Demgemäß ift bet ic. oon grefe natp
©üefeburg unb ber ic. bon Cengcrte naep Winteln
oerfept. Die bi«per im Äollegium ber CGencraltem«

miffion ,u 0 affel befcpäftigtcu friiperen ©cricptS-Slffeffo*
ren, fepigen Wegierung«=3t|jcfforcii Spaugettberg unb
©Jefener finb ju Specialtommiffarien befteUt unb ift

bem jc. Spangenberg bie Specialtommiffion ju
Wobenberg, bem :c. ©Jefener bie Specialtommiffion
ju $anau übertragen.

Der gelbmeffer, yauptmann a. D. Otto ift in

ba« SHeffort ber königlichen ©eneraltommiffion ju Gaffel
aufgeiu'inmtn nnb ber Specialtommiffion V pierfetbft

übenoiefen. Oer gelbmeffer ©onfepott ift oon ter

Specialtommiffion V an bic Specialtommiffion I gier*

fetbft unb ber gelbmeffer Subicfi eon ber Speciat»
fomraiffion ju ©Jeplar in ba« geobätifcp»tecpnifcpe ©üreau
ber köntglicpen ®eneralfommiffion pierfelbft oerfept.

Der Ofeferenbar © e cf in a n n ift jum ©eriept«*

affeffor, ber WecptScanbibat oon ©atebjfi junt 9te«

ferenbar, ber gorftrenbant SJolff in Wenter« paitfen

jum 'Umtäanioatt bei bem Stmt*gericpt in Wenter«paufen
an Stelle be« auSgcfcpiebenen Stabttiimmerer« Wuppel
in Sontra, ber Oberförfter ©Uttelacper ju ÜBann»
frtcb jum gorftamt«an»alt bei bem ©mt«gericpt in

©Jannfrieb ernannt, unb bem Sianbgericpt« » Sectetair

gifeper in ©tarburg ift au« Slnlaß feine« fünfjig»

jäprigen Dienftfubitäum« ber Gparafter al« kanjlei»

ratp oerliepen »orben.

Der ©eriept«« Slffeffor Dr. Wotpfet« ift jum Mit»
gliebe be« i*raelitifcptn ©orfteperamte« in Gaffel Pi«

auf ©Seitere« befteUt »orben.

|>ierju al« ©eilage ber OeffentUcpe «njdger Wr. 39.

ÖnffTtfonigebilpren fät ben IRaum rinnt gemöbnllcpen Crudjdle IS Stricptpfennig. — SdagrtläJter füt 1 unb 1 Sogen 5
unb für ] unb 1 Sogen 10 9tri<p*pfennlg.)

Stblgirt bri ÄönfgUiper Segierung.

ttaffd. — (Bebntdt in »er $of» unb !B!aifenPaa«»SuCpbru(ferti.
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bet ionif){t^cit 9Iegterun|) ju Raffet
23» 3lu«gegtben Slittwo$ btn 25. 2Rai. 1881*

fkfatuttmadjnngen auf Skunk ke3 Stctdpägcfrtie«

bom 21. Cctobcr 1878.
394. Stuf ©runb bea §. 12 be8 SieicbSgefcyea gegen

bie gemeingefährlichen ©eftrebungen be* Sojialtemoftatie

bom 21. öfteber 1878 wirb Ijievfcurc^ jur öffentließen

Äenntnifj gebraut, bajj ba« »ein ftemnumiftifeben Arbeiter*

©itbungeberein in benben befauagegebene unfc •" ber

fojiatbemefratifcben ©cncffcitfcbaftabrucferci 3reibeit ba«

felbft gebtnrfte Flugblatt «.Gnblicb!" nach §. 11

be« gebauten fflefeljeä oon un8 Betbeten worben ift.

Düffetborf ben 13. Mai 1881.

llfntgiicbe Stegirrung, SIbtbeilung bea Onnent.

B. St e e n.

395. Stuf ©runb be8 Steit^agefctje« gegen bie 35e»

ftrebungen ber Sojiatbemofratie eem 21. Cftober 1878
wirb tae in Magbcburg mit ©efcblag betegte glug*
blatt „gut bie greibeit Deutfcblanba. Die
Sttgefantteu bet beutfc^eii Scjialbemohatie an bie ©e»
finnuiigagenoffen in ben 33er. Staaten, d. <1. Slew*2)orf,

5. gebruav 1881 untergeiebnet
: g. SB. gritfebe unb

8. ©iereef*, ata fojialiftifcben leuteujcn bienenb (§. 11

bee Borbejeitbneten ©efefcea) hiermit eerboten.
Magbeburg ben 13. Mai 1881.

Der Sfegienmg8*^räfibcnt.

3n ©ertretung: ©taf Bon ©aubiffin.
390. Die unterjeiebnete ffenigiiebe Afreiabaitptmann»

febaft ata banbeapolijeibebfrbe bat bie ® efangeereine
«Sieberfranj" unb »Grinnerung« in StcStterip
unb ,,$\fva" in ©oljlia auf ®runb Bon §. 1 bea

Steicbagefebea gegen bie gemeingefährlichen ©eftrebungen

ber ©ejialbemehatie sein 21. Cftober 1878 oer boten,

beipjig ben 17. üJtai 1881.

Äeniglicbc 'treiabauptinannfcbaft.

©umpreebt.
©trorkttnngen unb ©etauntmadjungen btt

ftatferl. unb Röntgt. GentralbebörDen.

397.

Die Grfabrung bat ergeben, baß bie in bie

Untereffijier»a5cirfdt>uten eintretenben jungen beute jum
Dbeit eine fe geringe iterpergröjje haben, baß fic langer.

Wie beitt bienftlicben Ontcrcffc entfpriebt, in ben Unter»

effijier*©orfcbu(en terbleiben muffen, bebor fie ben

Unteroffijiericbuten überwiefen werben tonnen.

3n Grgänjung ber ©eftimmung sub 6 ber Siacb*

rieften für biejenigen jungen beute, wetdbe in bie Unter*

cfftjier » ©orfdmte ;u Sükitburg einjutreten nüinjeben,

Bom 11. Cftober 1879 («.»©.»©(. ©. 203), wirb

baber baa Minimatmaß für biefe jungen beute bei

einem Sitter oen 15 3abren auf 152 ein, bei einem

Sitter Bon 16 3ab«n auf 155 cm feftgefelji. ©on

biefer ©rüfje barf nur unter befenberen Umftänben

abgefeben werben.

©ei ber ärjUidjen Unterfucbung ift gleicbjeitig bar»

auf ju achten, bajj bie jungen beute einen enifprechenben

Sruftumfang haben.

©erlin ben 13. Stpril 1881.

Striegä • Minifterium. b. 9 am et e.

Berorbnungeu unk ttetanntmadjungen ktr

Souiglidjen ^robtujiat s ©ehärOftt
398. gür bie Dauer bea bein Stünigli^eit ÄcüütTariuä

für bie ©erwattung be« bifcböflicbcn ©ermägene in ber

Diöcefe gulba, banbrath Gorneliu«, ju bewitligenben

feebawdebigen Urlaube ift ber 9fegicruiig8=Steferenbariu9

Dr. ©ecfiuantt ju Gaffet ju beffen SreltBcrtreter in

bem genannten Äommifforimn ernannt worben.

Gaffet ben 17. 'Mai 1881.

Der Ober»©rüfibent. 3. SB.: b. ©rauebitfeb-
Strortnungen unk ©ctanntraadjungen ktr

»üutgiidien Negierung.
399. Ga wirb hiermit 2ia<bftet)cntce jur öffentlichen

Alcnntniß gebracht:

Der Dranapcri einer beicbe barf im SJeaierunga*

bejitf Gaffet in ©emäßbeit brr Minifterial»GircuIar»

Bcrfügung bom 9. Decembtr 1857 nur mit polijeilicber

©cnebmigung auf ©ruub ciitee beicbcnpaffea erfolgen,

welcher oon bem juftänbigen banbrath, ©ejirfaamtmann

ober ©olijeibirector ju erwirten ift Ginem jeben ©e*

fliehe um Grlaubntjj jn einem bcicbentranapcrte bureb

Grtbcilung einca beicbenpaffca ift ein lobtenfchcin bei»

jufügen, welcher oon bem Strjte bea ©eftorbeuen, falte

aber ber Xranaport ber beicbe in bae Jlnaianb erfolgen

fett eber befenberev ©evficbtamafjrcgetn ',ur ©ertjiitung

oen Stnftedung bebarf, ben bem itreiapbbfihia unter

genauer "Kttgabe bc8 Slamena unb Stanbea bea lebten,

ber ftrantbeit, an welcher er gefterben unb bea Xebea»

tage auejuftellcn ift, fewie eine Grftürung beafetben

Slrjtca barüber, bah bem Xranaperte ber beicbe fani«

tätepolijeiticbe ©ebenten nicht entgegenfteben.

Stuf bie genaue Sefotgung biefer ©erfebriften wirb

bierbureb unter tpiiiweifung auf bie naebftebenbe ©cüjei»

©ererbiiung aufmertfam gemacht.

$oliut:$rrorkMtitg. — stuf ©runb bea g. 11

ber Stlterbücblten ©erotbnung bem 20. September 1867
eererbnen wir bierbureb für ben Stegierungabejirt

:

SBer bie Ueberfübnmg einer beicbe ben bem Sterbe*

orte nach einem anteni Orte bewirft, ebne ficb im

©cfife bc8 Borgefcbriebencn beicbenpaffca ju befinben,

eber ben bei Grtbeitung bea beicbenpaffca beit bem ju»

ftänbigen ©earnten in ©emüjjbeit ber 3Jiinifterial»Gir»



ctitarrerfügung Bern 9. Stcember 1867 getroffenen

Ütnerbnungen juwiberhanbelt, terfällt in tinc ©elbjhafe

ccn 1 bi« 30 ©larf, an beten ©teile im Uncermögen«*

falle eine cex^äftni^mä§ige fjaftftrafe tritt.

Gaffel am 12. ©iai 1881.

«cniglidje {Regierung, Äblhetlnng be« Srotern.

400. Sie ^inÄfttjeine iüeilje III 91t. 1 bi« 8 ju

ben ©rioriiät«<Obligaticnen bet Sauuu««6ifenbahn b.

3. 1844 übet bie efinfen für bie 3eit tom 30. 3uni

1H81 bi* 29. 3unt 1886 nebft ben Slnweifungen jur

Abhebung ber {Reihe IV werben ccm 11. Slpril b. 3.

ob ton bet Kontrolle ber ©taat«papiert t/terfelbft, Cra»

nienftrafje 92 unten recht«, ©ormittag« ben 9 bi« 1 Uf)r,

mit 'Jluonabme ber Senn-- unb 5efrta8e unb ber lebten

brei ®efhäft«tage jebe» Slcnat*, auSgereiht Werben.

Sie 3't'*f^eine fßnnen bei ber Kontrolle felbft in

Grapfang genommen, ober brach bie {RegicningS.£)aupO

taffen, bie ©ejirfs^auptfafjen in Jpanncrer, CSnabrücf

unb Lüneburg ebet bie ftrei*tajfe in jjrantfurt a,©i.

bejogen werten.

29er bie Gmpfangnahme bei ber Kontrolle felbft

Wünftpt, bat bcrfelbcn petfonlicb ober burh einen ©e*

auftragten bie jur 'Jlbf/ebnng ber neuen SRethe bereh*

tigenten Salon* mit einem Serjeitfmiffe ju übergeben,

jit welchem fformitlare ebenba unb in Hamburg bei

bem Satferlit^en ©eftamte 9lr. 2 unentgeltlich ju haben

finb. ®enügt bem Ginreicher ber Salon« eine nmtte--

rirte ©iarte al« Gtnrfangebefcbeinigung, fo ift taS ©er>

jeiebnif; einfach, Wünfcht er eine au«brii<fliche ©efcbei>

nigitng, fo ift e« beppett berjulegen. 3m (enteren

falle erhalten bie Ginvciher ba« eine Gpemplar mit

einer Gmpfang9btfchcinigitng berfeben fofort juriief. Sie
©iarte ober GrapfcingSbcfhcimgimg ift bei ber ?lu««

rcichtuig ber neuen 3m*fd>emc juriidjugeben.

3n ©«hriftwechfet taun bie Kontrolle ber
©taatopapicre fieh mit ben 3nhabern ber
Salon« nicht einlaffett.

2Ber bie 3>n«!$rtne burch eine ber obengenannten

©rocinjiattafjen bejiehen will, h«t berfelben bie Salon«

mit einem hoppelten ©erjeihniffe einjurahen. Sa«
eine S3crgetc^nig wirb mit einer Gmpfattgebefhfinigung

berfchen foglcich jurüdgegeben unb ift bei 9u«häubtgung
ber 3in«fchcine Wieter abjutiefem. farmulare ju tiefen

©erjeihmffen finb bei ben getagten ©reoinjialfaffeu

unb ben ton ben .Königlichen {Regierungen in ten ’JImt«*

blättern ju fcejeiefmenben fonftigen Kaffen unentgeltlich

ju haben.

Ser Ginreichuug ber ©rierität«»Cbtigatiencn bebatf

e« jur Griaitgung ber neuen 3in«fcbein*9teihe nur bann,

wenn bie Salon« abhanben getommen finb; in tiefem

falle finb bie ©rioritätä.Cbtigaiioitcn an bie Kontrolle

ber ©taat«popiere ober an eine ber genannten ©rouutjial«

laffcii mittelft befonberer Gingabe einjureichen.

Berlin ben 21. iK'arj 1881.

£)aupt*©ermaltung ber ©taatsfchulben.

Sie oerftehenbe ©efatmtmahnng wirb f/ierburh

mit bem ©enterten reröffenttiht, ba§ bie Formulare ju

ben ©trjeidmiffen über bie ©ehuf« Gmpfangnahme ber
neuen 3in4f4 cil,e einjurciehenben Salon« bei ber
{Regierung« «{nauptfaffe h'erfelbft unb ben fämmtlithen

©teuerfaffen unferc« ©ejirt* unentgeltlich ju haben finb.

Gaffel ben 31. ©iärj 1881.

Königliche {Regierung.
401. 3m Slnfhlnfj an bie in 9h. 19 be« bie«iährigcn

^Amtsblatt« sub 91r. 332 beröffentilchte ©efauntmachung
bom 20. Slpril b. 3. wirb Ijievturh für bie ©eißeiligtm
jur KciuttniB gebracht, bog für bie jum {Regierung«,

bejirt Gaffel gehörigen bormal« ®ro§herjoglich $effifh«
®ebict«theilc (ben 9lmt«bejirt ©5hl ) ba« ©efejj bom
16. 3uni 1876 (®ef.«3amml. ©. 369)

1) auch bie auf iReallaften beruhenben .^oljabgaben

an Kirchen, ©fairen, Küftereien unb Schulen

für ablösbar ertlärt unb für beren 3lblöfung

ebenfo, wie

2) für bie nah ben ©efefcen tom 5. SKpril 1869

lirungen unb Jlblöfimgeit

bie Sermitttlung ber {Rentenbant geftattet bejw. bor>

gefhrieben hat.

Sie ©ermittdung ber Sientenbant ift tu ©emä§heit
be« §. 1 be« Giefehe« bom 17. 3onuar er. (®cfeh<
©amml. ©. 5) in gleicher Art wieter jugclaffen, wie

biefelbe für bie nah bem fflcfefcc bom 16. 3uni 1876
beantragten Vlblöftingelt geftattet War.

G« fintet tiefe ©ermittelitng ber SKentenbanl inbeffeu

nah §. 4 be« @cfe(äc« tom 17. 3anuar er. nur ©tatt,

wenn bie Ablöfung bti ber 2lu8ciuauberfehung«behörte
bi« jum 31. Sccember 1883 beantragt Worten ift.

Sie 2tblöfung«anträgc lönnen bon ben ©etheiligten

tirect bei ber ©cneral«Gotnmiffion ju Gaffel emgeraht
ober bei ten Special.Gcmmiffarien fhriftlih ober jum
©rotofoU angenommen werben.

Sie ju ablöebaren {Reallaften berehtigteu ober ber.

pflihteten Sntercffentcn teerten wicbcd/elt auf bie in

unfever ©etanntmahung bom 20. Üiptü b. 3. (9h. 19
be« tic«jährigcn Amtsblatt« ©eite 91) näher ange*

gebettelt wefeutlihen ©ortheile aufmertfam gemäht,
Weihe bie Ablöfimg unter ©ermittcluiig ber dienten,

baut gewährt.

Gaffel ben 5. ©iai 1881.

Königliche {Regierung, Abheilung be« 3mtertu

40*2. WnuiBitcucr:GittihiibiRiiug. - 3n falge
unferer ©etanntmahung bom 13. 3uli 1876, betreffenb

ba« ©ruubfteucr.GntfhäbigungSbevfahren (abgebvuett in

9lr. 35 be* {Amtsblattes com 3ahre 1870), ift beit

bem ©tühtenbefiger Vubwig Körbel ju ©ietertaufungen

für bie in ber ©emarttiug 'Jiiebevtaufungeu cm Vant»

frtife Gaffel Gelegenen ©runbftücfe bei ber 3Rül)le:

Äartcnblatt F. ©arjellc 9!r. 126. 4 a 93 qm;
Sh. 127. 5 a 97 qm: E. ton 134, 149 unb

219/154. 24 a 82 qm; E. bon 96, 155, 218/154.

33 a 13 qm unb F. bon 103 u. 104. 21 a 76 qm,
bie je(}t mit 2lu«nobme ber beiben erften ber ©ertop*

pelung unterliegen, ein Gntfhäbigung«anfpruh recht

2le
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jeitig erbeten leerten, melden Wir alfl berechtigt an*

erlannt unb bie ©ntfehäbigung nach ber Seftimmung
unter 9ir. 1 im §. 15 be« ®efej}e« vom 11. gebruar

1870 feftgefteüt haben.

alte 'Diejenigen, welche ein beffere? (Recht auf ba«

©igenthum ber vorgenannten ©runbftüde nnb in golge

begen auf bie bafilr feftgefteüte ©runbfteuer-Gntfchä*

bigung ju haben vermeinen, werben h'«burcb aufge*

forbert, ihre anfprüdje binnen einer präflufivifeben grift

von 8 Kochen, vom Dage ber aubgabe biefe« 'Statte«

ab gerechnet, bei bem Königlichen l'anbtalh für ben

Sanbfret« Gaffel gettenb ju machen.

Den ©utfebürigungäbetrag Werben Wir bem Sm<h*
tigten jnr freien SBerfiigung au«hänbigen (affen, wenn
(Niemanb innerhalb ber oben beftiminten grift ©in*

wenbung bagegeit erhebt.

Gajfel ben 16. Mai 1881.

Königliche (Regierung,
abtheitung für birecte 'Steuern, Domainen unb gorften.

Srroritrongen aal ©efanntmachungen anJtrer

Ätifrriicher unb Königlicher SeljütSett.

403. Mittwoch ben 27. 3uti b. 3., von 9 Uhr
Scrmittag« ab, feilen hierfelbft ungefähr 80 bi« 90
©efintpfertc, beftchenb au« Mutterftnten (meiften« be*

bedt), 4 jährigen pengften, ©adacbcn unb Stuten unb

jüngeren gehlen mciftbictenb gegen Saarjahlung ver-

lauft werten.

©änunttiche vierjährigen unb älteren 'ßfeibe finb

mehr ober weniger geritten.

Die ju vertaufenben flferbe werten am 25. unb

26. 3uli von 7 bi« 10 Uhr (Morgen« geritten unb
von 3 bi« G Uhr (Nachmittag« auf ©unfeh an ber

•jpanb gejeigt.

giften über bie jum Serlauf lommenben 'jiferbe

werben am 21. 3uli junt (Berfanb ic. fertig geftellt

fein unb auf SÖunfch jugefchidt werben.

gür 'jjerfoneubeförterung ju ben bejügtichen Jjügcn

vom unb junt Sahnhofe Dralchncn wirb am 25., 26.

unb 27. 3uli geforgt fein.

85 o tu nächftcn 3ahre ab finbet bie hiefige grofie

ftferbe - audion bereit« im Monat 3)1 ai ftatt.

Xrafehnen ben 10. Mai 1881.

Der i'anbftallmeifter. von Da§et.
404. gür ben ©eftbcutfcbcn Scrbanb finb ju ben

Darifheften 32, 33 unb 100 ©rgänjung«blätter unb

jum Seebafentarife ein 'Nachtrag mit fofortiger ©ültig*

teit herausgegeben, welche in ben ©jpebitionen einge-

fehen, bafetbft auch fäuflieh bejogen werben lönnen.

Hannover ben 16. (Mai 1881.

Königliche ©,ifenbahn*Direction.
40f». 3ur ©rlcichtenmg be« Sefuche« ber ((latent* unb

(Mufterfchuh*au«ftetlung ju granffurt a/M. gelangen

bem 24ften b. Mt«, ab folgenbe gahreergünftigungen

verfuch«wti)e unb bi« auf ©eitert« jur Ginführung:

1)

an jebem Mittwoch werben auf ben Stationen

ber Sahnftrede Gaffel * Sodenheim gewöhnliche

einfache (ßerfonen* unb SehnedjugbtUct« 2r unb

3r Glaffe nach granffurt a/M. an«gegeben, welche

ben SHeiftnbtn auf ber pinreife auf Serlangen be*

(offen Werten, unb — fofem fie mit bem Stempel
be« au«fteltimg« - GerniW« verfehen werben —
auch jur (Rüdfahrt bereihtigen, unb jwar

:

im Serlefjte ber Stationen ber Strede Gaffel*

©teilen excl. inner halb jwei Dagen,
im SBerfehre ber Stationen ber Strede ©iegen*
Sodenheim mir an bemfelben Dagt.

2) Stuf ben Stationen Mtinben, ©öttingen, 3iort*

heim, ffreienfen, .pilbeSheira, pannooev, (Bremen,

Gelte, Helgen, Virneburg, parburg unb pamburg
gelangen (Rctoitrbiliet« mit achttägiger ©ülttgleitS*

bauer jur 'Ausgabe, welche vor antritt ber 'Jfiid*

reife ber Si(let*©gcpebition jur abftempelung vor*

julegen finb.

3) ©töjjeru ©efedfehaften ben minbeften« 30 ((Jet*

fonett fann in ben erften brei ©agettdaffen an
ben gewöhnlichen ©ecbentagen auf antrag bei

ben Königlichen ©ifcnbat)n > Setricb«ämtent eine

gahrpreiSermäfügung von 50 pGt. gewährt werten.

4) ©beitfo Slrbeitern unter anfiihntng eine« ©er!«
meifter« in ©efellfchaften von minbeften« 30 -Jler*

fonen uub Schülern (incl. Lehrern) in ©efellfchaften

Von minbeften« 10 (fterfonen in 3r ©agendaffe
eine folche von 66f pGt.

5) au8fteUung«billet« ju ermäßigten greifen tonnen

auf ben betreffenten Stationen jugleich mit ven

gahrbillct« fäuflich erftanben werten.

Da« 'Nähere ift auf ben betreffenben Stationen ju

erfahren.

pannovev ben 13. Mai 1881.

Königliche ©ifenbahn*Direction.
400. Die im ©ütertarif für beit pannober*paile*

Gaffeler Nachbar - Sertdjr bom 1. 3uli 1877 für bie

Streden (Rorbhaufen-Gaffel unb Northaufen-Kragenhof

enthaltenen graebtfähe treten mit bem 1. 3uli b. 3.

außer Kraft. Statt bcrfelben femmen von tiefem Dage
an für bie genannten Streden bie im ueuen biebfeitigen

8ofal*@ütertarif vom 1. Mai er. enthaltenen, itt ein»

jeitten Glaffen etwa« höheren Säge jur amvenbung.
pannover ben 18. Mai 1881.

Königliche ©ifenbaljn-Direction.
407. 'Nach Mafegabe be« §. 38 bc« ©htführuttg«*

©efefce« vom 29. Mai 1873 ju ben ©runbbuchgefe(;cn

vom 5. Mat 1872, unter Sejugnahme auf bie vom
tmtcrjcichiteten Amtsgericht am 16. gebrnar 1881 er*

(offene, in 'Nr. 12, 14 unb 16 be« Amtsblatt« bet

Königlichen (Negierung ju Gaffel veröffentlichte Setanni*

machuttg, werben mmmehr uath ablauf ber barin be*

ftimmten acbtwöchigen grift bic netten gUtrfarten ber

©cmarlungen 'Nanjhanfen unb ©iller«haufen
hiermit bahin feftgeftedt, bafj fich bie ©retijen ber ©nmb*
finde, foweit nidit rechtjeitig erfolgte Anfechtungen burch
Sormertung im ©runbbuche gewahrt finb, fortan le»

bigtidh nach ben giurlarten unb ber ihnen ju ©rttnbc

litgenben SBcmtcffung beftimmen.

gronhauftn am 9. Mai 1881.

Königliche« amt«gcricht.
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408 - i'etcetber um bie am laten b. SDite. jur <Sr=

lebigung fommeutc Sdmlftelle ju tReumorfcßen mellen

ißre »RelbungSgefucßc nebft ben erfcrberltcbeti 3eugniffen

binnen 14 Hagen an ben 8o!a(*S<ßul*3nfpecter, .'perrn

Pfarrer tjpeife ju flltmcrfcßen, abgeben.

»Reifungen ben 4. Wai 1881.

Her itönigl. i'anbratß grßv. r. 'Jtictjtßofeti.

409. Hurcß SSerfeßung tc« teurer« Slot an bie

Scßule ju töcßitäborf mirb bie Scßule jit Scßmarjen«
born, mit reeltbet außer freier SEBoßmmg unb 90 9)tf.

gtuerungä * ßntfcßäbiguiig ein OaßreSeinfommen bon

750 'Dil. rerbunten «ft, eacant,

Geeignete töemerber mellen ißre mit ben nötigen

3eugniffen berfeßenen »RelbungSgefitcße bis jum lOten

3un« b. 3- an mich einfenben.

‘Diarbitrg am 18. SWai 1881.

Her I'anbratb Schreiber.

$erf<mal:Gßnmif.

Hie floftaffiftenten 33rücf in SBtbra , Grebe in

Xreßfa, 8ange in Gaffel, 8aeger in URarburg, SRa*

pßael in ffiäcßterSbacß uttb SKißner in Oftßmege

finb ju "Poftfecretairen, bie tßoftaffiftenten ßtfenbaeß

in Saljfcßlirf unb Kaufmann in 'f^fjilij>V^vutje Äeffel-

ftabt ju ‘floftbermaltern ernannt; ber^oftaffiftent 9i eine*

munb in Reifungen ift etatsmüßig angeftellt teorben.

SSerfeßt finb: ber fjoftfecretair Ctto Weller
»cn Gaffel nach Straßburg i/G., bie 'poftbermalter

3ung een ©rebenfteiit, «trug ben ©unterfißaufen unb

©tiegliß bi'« Üi'altfappel als 'fjoftfeevetaire nach

Gaffel, ber itofteertealtcr kentert ben iReicßenfacßfett

nach (SunterSßaufen, ber pcftoermalter ©a r t ß e een

Äintmerercbe tiacb ©rebenitein unb ber pcftbermalter

Stieß ben 4'urgßaun nach 3immer*rofce -

Hem jum gorftmeifter mit bem »lange ber ffiegie*

nmg8*5Rätße ernannten rberferfter ffirunert ift unter

Serfeßung juv biefigen jiiJniglicßen SRcgierung bie gorft*

meifterfteile Gaffel * griebemalt bem 1. 3uli b. 3. ab
übertragen morben.

Her UmtSgericßtSratß fißßter in 3tegcnßain ift an
baS ämtSgericßt in iRüßtßaufen jXß. eeifeßt merben.

Her gelbmcffer 3oß. 3ofepß filein ift jum sla*

tafterfnpenuimerar ßierfelbft berufen morben.

Her penfionirte ©enbarm Hobnte ift jum Soll*

jießuitgSbeamten ber Steuer* unb gorfttaffe ju Olben»

borf beftetlt.

Hem §anbelSmamt Salomon San« ju IRotenburg

ift für bie ben ibm beroirfte iRettung beS iöleeßfeßmieb*

«eßrlingS fjermann finicrim bafelbft bom Hobe beS

GrtrintenS bie ßrinnerung«*3Sebaiile bertießen morben.

Her Dr. Jpeinricß tRcbert Selbmann bat fuß

als practifcßer Slrjt in '«Rotenberg niebergelaffet«.

Her Slpetßcler ©uftao ?ttolpß bon Xßein aus

fiaifcrSlautern bat bie ?lpotßefc in fflemünben fäufltcß

ermotben unb in SBcfiß gencinmen.

Her Slpotßelet »Jßilipp Gtfßarbt bat bie ?lpotßele

in gelsberg lüuflicß übernommen.

Her bem «eßrer XruSßeim ju Hreißaufen er*

tßeilte Auftrag jur Saßrneßmung ber ©cfcßäftc beS

bafigen StaiiteSbeaintcn ift juriiefgejogen unb ber Sfice*

bürgermeifter «fpemer'ir bafelbft junt StanbeSbeamten,

fomic ber i'ürgemtcifter tßieß bafelbft ju beffen Stell*

bertreter ernannt morben.

£ierju als Beilage ber Oeffeatlicße Slnjeiger 'Dir. 41.

ßufeetioiUgebüßren fÜT ben SRaum einet gewebnliißen Drudjeite t5 Setißepfennfg. — SelaglMättet füt J unb ( Sogen 5

unb für j unb 1 Sogen 10 Seitßepfennig.)

Sebfgttt bei ÄiSnigUißet Stegfirung.

Caffel. — SJebtudt In per $»f- unb SBalfenbaul-SutßPiuctetet.
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Sfmtöblatt
bet ft o n t 1 1 die n ^Regierung j u (Toffel.

M 24 8u#cjegcben SRütroocfc ben l. 3ui»- 18^1.

©etanntmochnngen nuf «rnnD 6t« SftthSaefefcf*
bobi 21. Oetober 1878.

410. Tie unterfertigte Stelle bat tureb Befchluf fern

heutigen bie Trucffchrift ..Slrbeitcr-lMeber",
©erlag trr Scbmcijerifdven ©clfebuchhanblung §cttingen*

giiritb, enthalten« l>Bunbe«tieb, 2) ;<rfceitcrfelrgefcbrei

ton H- ©rcutich , 3) Arbeiter * SWarfeitlaife een H-
©rculicb, 4) Arbeiter»IVarfeidatfe een 3. Stuborf jun.,

6) Ta« 8iet ber Betreteure, auf ©ruitb bet §§. 11

unb 12 be* {Rei<h«gefeße« gegen bie gemeingefährlichen

Beffrebnngert ber Scjialbemcfratie bcm 21. Cctober

1878 »erbeten. 'Augsburg ben 26. SVai 1881.

«bniglicb boperifche {Regierung een Schmähen
unb {Rcuburg, Jfammer be# 3nnem.

»en Jpbrmann.
©trorSnnngen tut* ©efonntmadjungen In

Stdninlidjrv {Hegternug.

411. Te« 5fdnig« iVajeftöt haben mittetft ?lllerl;etbfter

Crbre eem 9ten b. ®t. bent herein jur Befi'rberung

ber Siebjucht, insbefonbere ber 'i*fevbc’5 utf>t im dürften«

thum 8 i p p e )u geftatten gerubt, ju berjenigen Au««
fpietung een lanbwirtbifbniiluben Tlperen, treidle berfelbe

bet ©elegentjcit ber am 22. 3uni b. 3. in Tetmctb
een ibm abjuhaltenben Ibierfebau nebft BfeTberennen

mit ©enehmigung be« giirfttich Vippe'fchon itabinet««

BUnifterium« ju eeranftatten beabfiebtigt, aud; im bie«*

feitigen Staatsgebiete unb jrcar in ber Breeinj Ipanneeer

unb im Srctfe {Rinteln (Broeinj ^effen.'Jlaffau) 8ecfe

ju ecrtreiben.

Ten ©ermattung«« unb 'Jletiseibebbrben be« Sreifc«

SRintetn gebeu mir biereen mit ber ©erantaffnng Kenntuifj,

bafür ;u fergen, bap ber Vertrieb ber qu. l'ecfc in

ben Orten be« genannten Streife« nicht bcanftanbet mirb.

(«affet am 27. 2Kai 1881.

jtdnigiicbe {Regierung, Slbtljeitung be« 3nnern.

412. Ta« naebftebenbe, »cn allen betbeiligten {Re»

gierungen genehmigte Ucbereintemmeu megen .perbei--

fübrung überetnftimmenber {Dtafrregeln jum Schüße unb

jur .pebung ber gifcherei, nebft SchlupprotefcU unb

'Jlachtrag , mirb hiermit jur bjfentlidicii Äenntnip ge--

braebt. (lafftl ben 27. 'IVai 1881.

Itbnigliche {Regierung, 2Ibtbci(ung be« 3nnern.

Uebereinfemmen
jmifeben Preußen, ben Ifmr.ngifcben Staaten, Oben«
bürg, Bramtfchmeig, Anhalt, Sübtcf, 'Bremen unb £)am<

bürg megen Herbeiführung übereinftimmenter l'taf«

regeln jum Sthuße unb jur Hebung ber gifcherei.

{Ra^bem een Seiten ber oben gebauten Staat««

{Regierungen befcbleffen merben, eine ©treitibatnng

Behuf* Htr^ (if“hnmg übereinftimmenber 'lRapregeln

jum Schüße unb jur H'bung ber gifeterei ju treffen,

ift felgenbe« Uebereinfemmen getroffen merben:

§. 1. Beim gifchfangc in nicht gesoffenen ©e«
mäfjern feilen felgenbe ©orfchriften Slmoenbung pitben:

1) Tie gifcherei auf gifchfamen ift ju «erbieten;

2) gifche ber nachbenannten Tlrten biirfen nicht ge«

fangen merben, menn fie een ber Stcpffpiße bi* jum
Schmanjenbe gemeffen, nicht minceften* felgenbe 8önge

haben:
_

(«entimeter

St8r (Acipenser sturio) 100
8 ach« (Steint, Salmo Salar) .... 50
©rege 'JRaräne ('3Rabue»lVaräne, Core-

gouus maraena) 40
21 al (Anguilla vulgaris)

3anber, (Sanbart, Lwioperca sandra)
tRapfen, ({Raapfcn, Stapf, Schieb, Aspius

vorax)

Blei, (Brachfen, Broffe, Abramis brama)
8ach*fcrelle, (Bfcerfereile , Silberlach«,

Stranblach«, Trump, Salmo trntta)
J

28
{IRaififch, (TÄtfe, Clrtpca alosa) . . I

ginte, (Clupea finta)
’

Hecht, (
Esox lucitis) 25

2lIauP, (Sterfling, Idus niclauotns) .

Barbe, (Barbus tiuviatili«) ....
TSbel, (Squalius cephalus) . . .

Jtar pfen, (Cipriuus carpio) . . .

Schlei, (Tinga vulgaris) ....
gerelle, (Salmo fario)

-1 f <h , («lefche, Thymalius vulgaris) .

Maraufd'e, (Carassius vulgaris) . . i

Ät lein c 'JJiaränt, (Coregonns albula)
j

15
SRethfeber, (Scardinius eritrophthalnuis))

Barfch, (Perea lluvialilis) . . . . |

{Rolßauge, (Leneiscns rntilns) . . i

Äreb«, ((gemeiner giugfreb«, Astacus fln-

viRtilis) 10
Ter lläniglich flretiftifchen {Regierung bleibt jebech

eerbehaiten, fiir bie Brebinjen Brcufeen, B«)en unb
Bemmern Heinere 2Vmima!mafje für 2ach«, 3anter«

{Rapfen, Staraufcbe unb fieine 'lVaräne jiijuiaffen, unb
bie {Relßfeber, TSbei imb ginte au«juf<hliefttn.

3) gifchfamen, ingleichen gifche ber unter 3iffer 2
bemerlten 2lrttn, melche ba« bafelbft eermerfte Bta§
nicht erreichen, finb, menn fte tebenb in bie ©ematt
be« gifcher« faötn, fefert mit ber ju ihrer ©rhattung
erferberüchtn Berficht mitber in ba« ©affer ju feßen.

Digitized by Google



4) Soweit nictjt bi« gegenwärtige (äkfeSgehtmg ter

einzelnen Staaten etwas atweichenteS benimmt, oter

wenn biefelbe überhaupt ben ©«griff eines gefchlcjjeuen

©etoäfferS nic^t fcftftellt, fallen in ©etreff Mt gtüber«

als gefchteffene ©ewäffer angefehen werben

:

,a. alle fünft! ich angelegten ;\ifcbtett^e , mögen bie>

felben mit einem natürlichen ©ewäffer in ©er«

binbung ftepen ober «UM; ... « - —
b. alle folcbt ©ewäffer, teilen eS ait einer für een

iöechfcl Mc gifeh« geeigneten ©etbinbung fehlt.

§. 2!. gifdbfamen, ingleicpen gifche ber im §. 1

©tffer 2 bezeichnet« arten unter bem bafelbft ange«

gebenen Diafje bürfeit Weber feilgeboten, noch oerfaujt,

ncch «erfanet weibeu, ohne Unterfchiet, ab fl« aus

gej^loffencn ober nicht gefchloffetten ©ewaffent ge«

mannen finb.

§. 3. 'ituf rtifchfaroen uitb gifebbrut in ben gijeb«

jucht--anftalten finoeit bie ©orjcbvifteu ber §§ 1 unb 2

feine anmenbuitg.

auch lötmen im Ontereffe miffenfchaftlichev Unter«

fuchungen ober gemeinnütziger ©etfmhe unb für ©werfe

ber tiinfilichen gifebjuebt — feweit erjorterlich, unter

geeigneten ItcntTolmajjregeln — ausnabmcn oan ben

©crfcbrijten ber §§. I mit 2 geftattet werben. 3n<

fenberheit fann ju obigen ©wetten einzelnen gifebevei*

©erechtigten bas (fangen oon Heineren gi|cberc ber un

§. 1 gelathten arten, etnfchlieBlicb ber Ärebfe, jeit«

weilig unb mibtmtflüh geftattet werben.

Sen ©eftyern geftbloffencr ©ewäffer fann ber ©er-

lauf unb ©evfanbt oon iiiugeit Sehlingen ju ©licht«

jweefeti geftattet werben.

§. 4. ©efcbloffene ©ewäffer brauchen einer Schon«

jeit nicht unterworfen ju werben.

alle nicht gefchlofjenen, bet Hüften» unb ©innen«

fifcherei unterworfenen ©ewäfjer feiten einer wöchcnt«
lieben Schonzeit unterliegen.

Sie wöchentliche Schonzeit erftcecft ficb auf min«

beftens 24 Stuiiben unb fall in ber Siegel ben Sonntag

einf(blichen.

SISäbrenb ber Sauer ber wöchentlichen Schonzeit

ift jebe art teS gifchjanges in nicht gesoffenen ©e«
Wägern )U berhieten. SaS angeln mit ber tliutbe

tanu geftattet werben.

Om (Gebiete ber Jfüfteufifcberei ift es ben gifchern,

welche tie fogenannte flille gifthevei ohne ftänbige ©or«
ridüungen mit Sehne^en, Weufen ober Singeln be«

treiben, geftattet, bie ausgelegten ©ejeuge toährenb ber

Wöchentlichen Schonzeit nachjufepen, auSjunebmen unb

Wieber ausjufthen.

Sie Wegiermigen finb ermächtigt, biefelben aus«

nahmen für ©ewäffer, welche bem ©ehiete ber ©innen«

fifcherei angehören, gujulaffcn, wenn barauS naebtbeilige

Jpinbetniffe für ben ©ug ber Söanberfifche nicht }U he«

fürchten jinb.

auch tarnt in ben ber ftüftenfif<h«ei unterworfenen

©ewaffent bei bringenbem ©ebürfniffe zeitweilig her-

gang heftimmter arten oon giften wäbrtnb ber roöcbent«

liehen Scbonjeit geftattet werben.
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Ser ©tohherjoglich Dltenhurgifchen Regierung bleibt

für oaS güritentbum Vübed oorbebalten, bie fogenannte

ftille gifcherei mit ftänbigen ©erriditungen , fowie mit

Stpueijen, Weufen ober augeirr tort gn geftatten, wo
rechtlich begrünbete ©efugrtiffe ja tiefer art ber (fifcherei

befteben.

§. 5. Stiebt gefchloffene ©itmengewäjfer fallen

augeroem einer jährlichen Schonzeit unterliegen.

Sie jährliche Schonzeit tritt entweber im ©Sinter aber

im grübjabr ein, uno erftreeft fi<h im ©Sinter auf bie

©eit 00m 15, Cltobtr bis jum 14. Sezember unb cm

grübjabr auf bie ©eit ccm 10. april bis 9. 3uni.

(für bie ©roemj ©reujjen tanu bie (frühjahrSicbonjeir

auf bie ©eit com 15. april bis jutu 14. 3uni feftge«

fejft werben.

§. (i. Sille nicht gefchlaffentn, ber ©ümeufifcherei

unterworfenen ©ewäffer fine entweber einer (frühjahrs«

ober einer ©Sinterfchougeit ju unterwerfen.

Sie ©eftimmung rarüber, welche ©ewäffer ter

(frühjahrs« bcj». ©Sititerjcboiijeit ;u unterwerfen fine,

bleibt ber (SntjcblicBung ber einzelnen Wcgierungcn an«

hetmgefteUt. Soweit hierbei bas Ontereffe bes einen

ober aiwereu ter Eingangs gebaditen Staaten rnitbe«

tbeiligt ift, wirb eine oorgangige ©crbanblung mit ben

betreffenten Wegietungen ftattfinben.

Siejenige Stelle ber ©ewäffer, oon welcher an

aufwärts bie ©Sinter jdionzeit unb abwärts bie (frühjahrs«

fchonjett beginnt, feil, foweit erforberlith, turch örtliche

Wlertmalc tenntlicb gemacht werten.

§. 7. (für bie Sauer bev jährlichen Schonzeit ift

in beit bcrjelben uuterworjenen Streiten ber ©ewäffer

jebe art bes (fijchfangeS oerboteu, foweit nicht eie

nachfotgenbe 'Äuönabmc eintritt

:

Sie Wegierungtu finb ermächtigt, ben ©etrieh ber

gifcherei in beit ter grühjahvSfehon}eit unterworfenen

©ewäffern an brei lagen jeter in bie Schonzeit fal*

lenbeti ©Joche zu geftatten, foweit nicht tringente Wurf«

fiebten auf (irljialtuitg beS gifchbeftaubcS entgegen fleh eit.

©ei tiefer ©eftattung ift jeeoch bie ©erweitbung

foteber au ficb erlaubter gangmittel auöjuf cMießcii, weiche

ocrzugSwcifc geeignet finb, bie junge gifchbrut ,u jer«

ftören.

Ser ©etrieh cer gifcherei oermittelft ftäneiger ©er«

richtungen (©Sehre, ©äune, Selbftjängc für Vachs unb

aal, feftftehentc Wehoorrichtungcn, Spcrncepe u. f. w.)

ingleicben eermittelft jchwimntenbcr ober am lljer ober

gluBbettc befeftigter ober eeranlerter Wehe (Spanien

u. f. w.) barf währenb ter jährlichen Schonzeit in

feinem galle geftattet werben. auSfCblicjjlicb für teil

gang oon Vacbfen, VachSforelien, i'iaififcheu, ginten

unb Stinten fall loährenb ter griibiabrSfchoit|eit tie

in atinea 2 erwähnte breitägige grift bis zu hörfütenS

fünf Zagen einer jeben in bie Schonzeit fatlenbcn ©Seche

oon ben einzelnen Wegicrungen erftredt »erben tonnen.

Sie @ro§herjoglicb Ctbcnburgifche Wegierung ift

ermächtigt, für bas giirftenthuni Vüberf ben aalfaug

in ©alfängen, fowie mit ftörbeu unb uuoerberften Weufen

auch wäbrenb ber jährlichen Schonzeit z« geftatten.
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Allen beteiligten Regierungen bleibt borbehalten,

ba« 'Äugeln mit bet Ruthe iDaprenb bet jährliten

St»nj«t guntUffen.

<j. bi. ffiährtnb Bet Sauet bet in ben §§. 4 bi*

6 bergeftriebencn ttecbeiitliebeu imb i-ibrlitben St°n«
jetten muffen bie nach ben gifcbereigefepen bet eütjclntn

Staaten not jula(figen fiänbigtn gifterei*Borrittungen

in niebi gcicfalojfenett OVeroäijern pinroeggträuinl eher

abgeftellt fein.

gür bas gürftemhmn vübed tann bie SSorfe^rift

biefes §. fiit bie Sauer bet gegenwärtig beftebenben

Battoerträge au«gefc^lcffen loerben.

§. 9. Sie §§. 4 bis 7 finben auf ben ifrebsfang

leine Anwcntuag.

gür bie 3**t bem 1. Aooember bi« jurn 31. üJiai

ift bet gang von tfrebfen in alten nicht gefttoffenen

Wewäffern ,u oetbieicn. (Gelangen «reble wätjrrnb

bet angeorbneten Stenjeit lebcub in bie (Viewalt be«

giftet«, fo finb tiefeiben mit bet ju ibrev rirbaltung

etforbetlicbeu Borfitt f »fort wicber in ba« Bänger ju

febeti.

§. 10- i am giftfangt in nitt gefdjloffencu (sie«

träffetn fotl berboten fern:

1) bie Auroenbuug ftablitet ober epplebirenber

Stoffe (giftiger «ober ober ülittel jur 'Betäubung ober

Bernittuug ber gifte, Sprengpatronen ober anbere

Sprengmittel % f. ».);

2 ) bie Aim*ubung bau Bütteln jur Berwuubiing

ber gifte, als galten mit Stlagfebem, (fabeln, Speerc,

Steteijen, Stangen u. f. m. Ser (üebraut bon Än»
geln ift biefem Verbote nitt unterworfen. Sie Bet*
wenbung oen Speeren uub (iifen aller Ärt jum Aal*

fang, mit Äueual^ine febot oon Aatbarfcn, Eann in

btingenbtn gälten ausnabmsweifc geftattet werben;

3) ba« 3uiaitimtntreil>eu ber gifte bei Ratt ber*

mittclft 1'eutten ober gaefeln.

Sen einzelnen Regierungen bleibt e« überlaffeit,

not anbere ber gifterei ftublite gangmiltet ju cet*

bieten.

$. 11. giftwebre, giftfäuue uub bamit ber*

butibene fogeiiautiie Seibflfänge für 8at* unb '.Hai

bürfen, außer bem galle einer beftebenben Bercttignng,

nitt neu angelegt werben.

Sie (Vrneuerimg beftebenber lüiebrc u. f. n>. fann

jebet aut außer bem gatte einer für biefe« gangmitlcl

beftebenben Berethtigung geftattet werben.

tj. 12. Rat Ablauf cou brei gapren, bom läge

ber Ratifitatiou biefe« Uebereintommen* an gerefft,

bürfen beim giftfaitge in nitt geftloffenen ©ewäffern,

norbepaltlit ber naibfolguibeu Ausnahme, leine gang*

gerätpe (Repe unb (öeflette jeher Ärt uub Benennung)

angeweuret werben, beten Segnungen (Btaften) im

nafjen ^uftance an jeher Sette (bon «ncten ju Änoten)

niipt mmbeftens eine SBtite ben 2,5 (ienlimetetn baten.

Siefe SSovftrift erftredt fit auf alle Steile ober

Abteilungen ber ganggerälbe.

Sie Regierungen finb jebot ermutigt, Ausnahmen

ton biefet Borftrift im galle be« ©ebürfniffe* für

begimmte Arten bon ganggerätbtn jujulaffen.

Ser «bniglit ^reußiften Regierung bleibt bar«

betalten, für bie Brooinj Sommern bie Riinünalweite

ber Segnungen für bie ganggerälbe auf 2 ßenlimetcr

ju beftränlen.

§. 13. 3n 'Betreff berjeuigen (Öewaffer, weit«
tbeitweijc ber fpobeit anberer, als ber iiingaug« ge»

nannten Staaten unterworfen finb, lönuen bie betref--

fenben Staatsregierungen bi« batin, baß aut jene

Staaten biefem Uebertiitfotumen beigetreten finb, bie An*
weitbbarleit ber oorgeoacbleti Beftimmuugen auSfttießen.

§. 14. (i« ift tbunlitfl auf btt Bcrmepnmg be«

giftbeftanbe« iit ben betreffenben Gkmägent aut bnrt
tünglite Ausbeutung ber baju geeigneten Qbelgfte,
namcntlit ber Salmoniben, fowie batin ju wirten,

baß, foweit milbig unb ausführbar, bortaubene fpiutcr»

nige be« Auffteigen« ber iöanberfiftf, namentlit ber

2atf( unb Aale bureb Kiiiritluug oon giftpägen
ober fonftige geeignete iKaßregelu befeitigt werben.

§. 15. Surt gegcnwäriige« Uebereintommen wirb

bie Befugniß ber einjtlnen Staaten niett anSgcftlogen,

für itre öebicte frrengeve unb umfaffenbere Bcftimmungen
juni itube ber gifte ju treffen, ugmentlicb bie Be*
ftimmungeu über bie Stonjeiteii uitb bas Diiuiinal»

maß fangbarer gifte J» berjtärfen unb leptere« auf

anbere giftarien ausjubepucit.

t). 16. Sie Eingangs gebauten Staaten werben

Unterfutungeu über bie Bebürfnige ber giftetet an*

[teilen lagen unb bie Hebung betreiben uat einem

einteitliten Blanc uub jusoriger Berflänbigitiig ju

erftreben fmieu.

tj. 17. Ser Betrieb ber gifterei in ftifftaren

©ewäffern barf bie Stigfabrt nitt pinbeni ober gören.

gege ober ftwimmenbe gifteTei*Berrittungen unb

alle fougigeu ganggerälbe muffen fo aufgeftellr ober

ausgelegt werben, baß bie freie gaprt ber St>jte unb

gäprcn in nachteiliger Bfcije nitt bebinbert wirb.

Surt bie gegenwärtige Uebcreiiitunft wirb in ber

burt bie ©efeljgebung ber eiujelneit Staaten begriinbeten

3ugänbigleit ber Bepörben, ben Betrieb ber gifterei

au« ftifffaprts*, gößerci*, flrom» ober urpotijeititen

©riinbeii einjuftiänfcn, nitt« geäubert.

§. 18. Siefe« Uebereinlouimcn erftredt fit auf

ba« gaitje GSebiet ber lotitrabireubeit Staaten unb foll

borläugg für bie Sauer ton jebu Jahren, bom Zage tes

AuStauftc« ber RatigtationS>(rrUäruugen an gerettict,

für bie fciitvapireiibeu Regierungen ocrbinblit fein.

3rber Regierung gebt ba« Rett }u, bie Aufhebung
begetben mit Ablauf ber jepnjäbrigeii grig für gt ju

bedangen. 3 11 biefem 3®tcfc ntuß bie «iinbigung

fpätegen« brei 3apre bor Ablauf ber grig ben übrigen

iontrabirenbea Regtmmgen gegenüber erfolgen. (Erfolgt

bie «ünbigung innerhalb tiefer 3cit nitt, io gilt ba«

Uebereintommen je auf jepu gapre mit Borbepalt ber

borerwäbnten «üubigun^sfrift al« berlängert.

§. 19. Surt «orltepenbc« Uebereintommen wirb

bie jwifteu 'Preußen, ben Zpüringiften Staaten nnb

Anhalt bereinbarte Uebereinfunft ccm 15. Altai 1876,

mit Auenahme jebot be* §. 15 baftlbg, aufgehoben.

So gtft«§«t ju Berlin , ben 3. Sejember 1877.
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Scplufprctefell.
Die ©eretlmödjtigten crtannten auf bie Anfrage Pt«

WrcfcheTjogltch Säthflfcpen ©erdeter« ühminftimmenb
an, raf turch bie JV'ftimmitng im ef. 1 be« Wrofc»

herjcglich Sächjijchen Wefepe« rem 6.
vJRai 1870 unb

burep bie gieidblatitcnben ©eftirmnungtn anbtrtr in ben

Dpüringtfcben Staaten heftepettber ©efepe ber begriff

aefcplöffener imb nicht gcfcfetofTencr ©emäffer feftgefteUt

fd unb bat bemnaep tiefe ©efttmmimgen mit tRücfficpt

auf §. 1 3'ffer 4 ber Uebcreirtfnnft einer Aenterung

nicht bebfirfen (»erben.

3RU SRiicJficbt barauf, bafi »cn Seiten ber .königlich

©reilfufcpen fReglcrung in bie Au«fübrung0»©ercrbnungen

für einjelne ©ro»injen auch ber ©cfmepel ( Scpnäptl,

Corcgonns oxyrynohn«) mit einem iWiniinalmafee »cn

20 Zentimetern aufgenemmen ift, erftärten bie ©ereil»

(nächtigten für Anhalt unb Hamburg fich bereit, ben

Scbnepet in gleicher SCBeife für Pie bertigen Abführung*»

©erorbnnrigen jn heriteffiebtigen. Die übrigen Geröll»

mäeptigten (»eilten für bab (Gebiet ber »cn ihnen »er«

tretenen Staaten ben Erlaf; einer gleichen ©erfctirift

in Erwägung nehmen.

Sämmtticbe ©eccflmätbtigte waren übeTeinftimmenb

ber Anficht, bafe »cn bem im §. 7 be« Uebereintcmmen«

jugeftanbenen i*erbehalte ,
ba« Angeln mit ber (Ruth«

wäprcnb ber jährlichen Sdjenjeit jn geftatten, infenber-

heit (»obren» ber ©Mnterfchenjett, mcglichft wenig We-

brauch gemacht (»erben möge. Scbann würbe auf ben

Antrag bt« ©ebollmächtigtcu für b'iibrcf »cn bem ©e»

»ellmSchtigtcn für Otbenbuvg bie Erflärung abgegeben,

taf? »cn ber im §. 7 Alinea 6 bt« Uebercmtcmmen«

ber Clbenburgifchen Sfegierung ertheilten Ermächtigung

nur in betreff be« .femmclbcrfer See'* Webrauch

gemacht werben feile.

3ur Au«fühnmg be« §. 16 bt« Uebereintcmmen«

würben pericbif<f>wicbertehrenbe3ufammentünfte»cn ©e»

»cllmächligten ber tcntrabireHben Staaten für münfeben««

werth erachtet. An bie ©rcuBifcben ©ebollMäcpttgten

würbe »on ©eiten aller übrigen ©erollmäcbtigtcn ba«

Erfucbeu gerichtet, bei ihrer Regierung in Antrag bringen

gu wellen, baß bie Einlabungen ju ben »erermäbnten

3uiämmentüuften »cn ©reufhjeber Seite erlaffen unb

bie baju etwa netter erfcrberlicben ©erbercitungen »cn

bert au« getreffen werben möchten.

Berlin bett 3. Dejember 1877.

91 a ch t r a g
ju bem Uebertiitfcmmen jwifchen ©reufjen, beit Jbürm»

gifeben Staaten, Clbenburg, ©raunfcpipetg, Anhalt,

Vübeef, Bremen unb .'Hamburg wegen perbeifübrung

übereinftimmenbtT 3Raftregetn jum Schule unb jur

Rebling ber gifeperei »cm 1. Dejember 1877.

Auf Wrunb be« SchiuBprotctcll* »cm 1. Dezember

1877 finb bie ©euclfmäcptigten jufammengetreten unb

haben feigenbe« Ucbereinfommen getreffen.

§. 1. Abwegen» »cn ben ©eftimmungen bet

§§. 7 nnb 8 be« Uebereintcmmen« ccm 1. Dejember

1877 fann in einjelnen brtngenben gäOen unb fefem

bie Erhaltung be» gifepbeftanbe« e« geftattet, ber ©e-
trieb ber gijeperei oertmttelft flänbiger ©errieptnngen,

fewie bermittelft fehwimmtnber cber am Ufer ebtr

Jlupbctt befeftigter ober »eranterlrr ganggerätpe Wahren»
ber jährlichen Schonzeit »cn btn einjelnen IRegierungen

au«nahm«wrift geftattet werben.

Soweit e« fiep hierbei um Wewäffer banbelt, weicht

ba« (Gebiet mehrerer, bti bem Uebereittlemmcit «cm
1. Dejember 1877 betheiligter Staaten berühren, ift

»on jeber ertheilten Ditpeuiaticn ben anberen iRegie»

rungtn, beren Webtet »cn ben hetreffenben ©ewäffern
berührt t»irb, Utaebricht ;u geben.

§. i. Die in §. 7 bt« Ueberrinfemmen* für be«

gang ccn Vacpfen , Vacp«fereilen , äRatfifepen, atuten

unb Stinten währenb ber grübjapr»f<ben}eit jngclaffene

fünftägige grift einer jeben in bie Scprnjeit falienben

©Jocpe fann auch 0l,f b*n Jang »on Stören unb Stich-

lingen auSgebepnt (»erben.

§. 3. Der königlich ©reufhfcbm SRegienmg ift e«

geftattet, für bie ©rocinjcn Oft» unb ©eftpreupen bie

grübjabt«|(pcuijfit auf jwei Afcnate innerhalb ber 3*it

»cm 10. April bi» jum 1. 3ali feftjufcpen.

§. 4 Den einjelnen (Regierungen bleibt c« an-

heimgeftetlt, »cn ber geftfepnng eine« llfinimalmafie«

für btn gang bt« .Rechte« (§. 1 bt« Uebereintcmmen«)

abjiifcben.

Sc gefchehen ju ©ertin ten 8. 3Rai 1880.

©trorlunngen uni ©t!«nutmad;ii«ntu «nbrrer
Ätlitrlichtr nnb ftütrinlidirr ©ebörlen.

413. Die neuen 3>,,*f tbriue ju beit %Virtiat Obli-

gationen be« 3J “/„tigen ccrmal« 'Raffauifcpen Domänen*
taffo-Anleben« »cm 21. 3ttli 1837, Seihe II. IRr. 1—

8

unb 3inöflh c i ^' = ?l^'^c if,,n
^l
<,I (»erben »cm 15. 3u(i l. 3.

ab bei bem ©antbäufe ber frerren 'Dt. A. ben IRotb-

f cb i 1 b & Söhne ju granfftirt aflIR. au«gereicbt werben.

Diefe 3inbfcbeine fönnen aneb biitch bie ftöniglicpcn

Üfegierting« = .panptfafien nnb bie ©tjirf«
» fsauptfaffen

in .pannocer, l'üneburg unb 0-«nabrürf bejegeu werben.

ffiet bie 3tn*fchdnc burch eine biefer Raffen bejitben

will, h fl t ber j clbcn bie alten 3in*f<h i'in'^nll'c iu,n
il
t,(

mit einem beppetten ©erjeiebniffe einjureichen.

Da« eine ©erjeichnip wirb, mit einer Empfang«»
hefepeinigung berjeben, fcgleicp juriiefgegeben unb ift

bei Ausreichung ber neuen 3>n«fcheine Wiebtr abjuliefem.

gcrmularc ju biefen ©erjeiepnifftn finb bei ben

genannten Raffen unentgeltlich ju haben.

Der Einreichung ber Scbnlboerfchrttbungen bebarf

t« jur Erlangung ber ueuen 3in«fcf>eine nur bamt, wenn
bie alten 3tn8 f(hdn-Anwetfnngen abpanben getonunen

finb, in welcpem gälte bie betreffeuben Scpulbber»

febreibungen an ba« Königliche (Regierung« » ©räfibium

jn ffiie«haben mittelft hefcnbcrer Eingabe tinjureicpen finb.

Die entftepenben ©ertefeften haben bie Empfänger
Per neuen 3>R*f<h«tnt 5« Wagen.

©ie«bttben ben 17. üRai 1881.

Dtr Ütegierung« * ©räfibent o. ©Jurmh.
414. ÜRittweep ben 27. 3u(i b. 3., «cn 9 Uhr

©«•mittag« ab, follen ptfrfelbft ungefähr 80 hi« 90
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©eftütpferoe, beftebent au# Mutierftuteu (weiften# Je»

beit), 4 jährigen pengften, ©aUacfceu uns Stuten unb

jüngeren gojlen meiftbictenb gegen i'aarjajtung Der»

lauft merken

.

SämmtÜfte ttetjäjrtgen unb älteren ©ferbe finb

mejr ober mutiger geritten. . . .

Die ju oerfaufetiben ©ferbe merken am 25. unb

26. Juli »oit 7 bi« 10 ÜJr 'Morgen« geritten unb

oon 3 bi# 6 Ubr 'liatjmitlag# auf Sunfch an bet

$anb gezeigt.

lüften über bie jurn Verlauf fomraenbeti ©ferbe

merken am 21. Juli jum ©trfanb »c. fertig geftellt

fein unb auf Sunfch jugefcjidt »erben.

gür ©erfonenbeförbtrung ju beit bejüglicjen 3“flen

oom unb jum ©ahnhofe Jrafchiitn »irb am 25., 26.

unb 27. Juli gefolgt fein.

©om nacbftcn Jahre ab finket bie Jiefige große

©ferbe * Suctien bereit« im Monat Mai ftatt.

Jrafehnen ben 10. Mai 1881.

Der ItanbftaUmeifter. ocu Daß et.

415. Jn unferer ©ertehr# » Gontrole 1 Jiefelbft finb

bie'JlatJmeifungen über bie im Quartale 1880

in ben Dienftgebäubeit unb Sagen gefunkenen Wegen»

ftänbe, fomie iiber bie au# jener 3«*t überjäjlig lageritbeit

(Hüter unb Wepricfftücf« au#gelegt unb töiinen bafclbft

im 3iinmer 9. 11. be# (jifenbajn » DirectionJgcbäube«

mäjrenb ber Dieiiftftuiiben eingefejcit, refp. bie frag»

fi$en ©egeitftanbc reclamirt werben.

Die unbefanntcn Gigenthümer »erben aufgeforbert,

etmaige Anfprüehe an bie be^cicjneten ©egenftänbc

binnen »ier Soeben ju erheben, »ibrigenfall« iiber

biefelben anberweit »erfügt werben wirb.

Hannover beu 22. Mai 1881.

Königliche 6ifenbaJn»Direction.

416. 3ur Grteichterung be# i'efueje« ber ©atent» unb

Mufterfifmb »2lii«fteUung ju grantjnrt a/M. gelangen

eom 24ftcn b. Mt#, ab folgenbe ^abroerg&uftiguugen

terfu<h#weife unb bi# auf Seiten’# jur Ginfühnmg:

1) An jebem Mittwoch »erben auf ben Stationen

ber ©ahnftreefe (Gaffel * söotfenjeim gewöhnliche

einfache ©ertönen* unb Schnell jugbillet« 2r unb

3r W taffe nach ftrantfurt a/M. au#gegeben, wettbe

ben Heifenben auf ber jpinreife auf ©erlangen be»

laffen werben, unb — fofern fie mit bem Stempel

be« Aufteilung# • üemite# eerfejen worben —
auch jur 'Jiücffahrt berechtigen, unb j»ar:

im ©ertehrc ber Stationen bet Streite Gaffel»

(Hiepen excl. innerhalb jmei lagen,

im ©erleide ber Stationen ber Streife Wiesen»

©odenbeim nur an bemfelben Sage.

2) Stuf ben Stationen Münbeu, ©öttingen, Hort*

beim, Kreienfcn, lpiibe#heiin, panneter, ©reinen,

Gelle, Helgen, vüneburg, Marburg unb Hamburg
gelangen WetourbiUet« mit achttägiger ©ültigleit#*

baner jur Su#gabe, welije not Antritt ber Dtücf»

reife ber ©iliet-Gjpebition jur Abfttmpelung bor»

jutegen fmk.

3) ©rögem ©efellfcbaften bon minbeften# 30 ©et*

fonen fann in ben erflen brei Sagtndaffen an

ben gewöhnlichen Soifietttagcn auf Antrag bei

ben Königlichen ßifcnbajn » ©etnebsämttrn eine

gahrpreieermägigung bon 50 pGt. gemährt »erben.

4) übenjo Arbeitern unter Anführung eine* Serf-

meifttr# in ©efetlfchaften ton minbeften# 30 ©et»

fonen unb Schülern (incl. Cehtern) in Wefellfcbaften

»on minbeften# 10 ©erfonen in 3r Sagenclaffe

eine folibe bon 66} pGf.

5) Au«ftellnng«billet# ju ermä§igten ©reifen lernten

auf ben betreffenben Stationen jugleibJ mit ben

gahrbiUet# fauflic© erftauben »erben.

Da# Nähere ift auf ben betreffenben Stationen ju

erfahren.

pannoter ben 13. Mai 1881.

Königliche (lif(nbahn»Dircction.

417. Den am Sennabenb bor bem bie#jahrigen

©fingftfefte jur Ausgabe gelangenben Hetourbillet# für

ben bieffeitigen ttotaloerfehr, fo»ie für ben ©erlebt

mit Stationen tevfehiebenet Sladibarbahiten »irb au#*

uahmsweife eine Wültigfcitebauer bi# einfcblicglich

Dieuftag beu 7. Juni c. bcigelcgt, fo bag bie SRncf*

fahrt fpateften# an lepterem Jage tot Mitternacht

angetreten »erben mug. Habere# ift auf ben Stationen

ju erfahren.

.pannoter ben 28. Mai 1881.

Königliche Gif enbahn*Direction.

418. ©cm 1. Juni c. »irb eine birccte ©er fonen»

unb ©epäcfbeförterung jmifchcn groiil/aufcn einerfeit#

utib Sehlar via Wiegen anbererfeit# eingerichtet unb
merken im ©erlchre jmifchen Marburg unb Scblar
via Wiegen dictourbillet# eingefübrt.

Die gagrpreife finb bei ben betreffenben Gypebitionen

ju erfahren.

.pannoter ben 30. Mai 1881.

Königliche Giftnbahn* Dircction.

419. 'Hach Maßgabe be# §. 38 be« Ginführung«»

(Defekt# tom 29. Mai 1873, unter ©ejugnahme auf

bie oom uiiterjeichncten Amtsgericht am 10. gebruar

1881 erlaffeneik'lamttmachiing, werten nunmehr nach Sb»

lauf ber barin beftimmten acbtwödjigen grift bie neuen

glurtarten ber ©einarfungcn ©rottcrobe, Klein»

! cbmattalbcn, .perge#»©egtci?, Suwailcnburg,
Glmcntbal unb Öaubcnbach hiermit bal)ftt feft»

geftellt, bag fich bie Wrcnjen ber ©runbftücfe, foweit

nicht rechtjeitig erfolgte Anfechtungen burch ©ormerlung

im (Hrunbbuche gemährt finb, fortan lebiglich nach ber

gturtarte unb ber ihr ju ©runbe liegcnten ©ermeffung
beftimmen.

©rotterobe am 25. Mai 1881.

Königliche# Amtsgericht. Sunt heim.

420. Jit ftänbifche VaubeSbibliothel ift bebuf# ber

©ornahme ber bieSjährigen Hetifion ton heute an bi«

junt 13. Juni gefcbloffcii.

Gaffel am 30. Mai 1881.

Die Direction ber ftanbifchen banbesbibliotbel.
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6rfanntmtd)unftftt L'onfcf«:timtorium«.

421 . 21uf Wrunt te« §. 14 te« SRegltment« tom 11. December 1875, betreffen« bie ?lu«fiibrung ber

Cerf<briften im §. 60 te« jar Tflbtceljr unb Unterbrücfung Den ißiebfeueben ctiafftutn Wefebe« rem 25. 3uni

1875, »erben nac^fteljenb bie Irrgetnitjc ber Einnahmen unb ?lu8gaben btt Jfonb« für eiferte unb SRintrieb

im ccmnmnalftäntifcben SOerbanbe te« iRegierungSbejirf« Waffel ccm iRccbnungejabr 1880 eerbffent(i$t.

Gaffel am 23. üRai 1881. Ixt banbe« * lirector für peilen. b. 2M f <b o f f « b a u f e n.

I. » i n n o i) m r. 0«

A. SReft-S?er»altung. gt. *
1) 2?eftatib au« bet SRedjnung bem

3a^te 1879 —
|

3508!

2) SRütfftänte unb Xxfecte au« btr*

fclben — I
—

B. baufenbe 25er»altung.
1. Slit«gef<briebtne Abgaben . . 47583 9516;!

II. (»innabmt au« ben Kapitalien

be« SRefetbefenc« .... — — j-

III. 3infen*Slaffemmen te« SRefewe*

fenb« . — 336:-

IV. Sonftige (fiimai)mcn . . .
— —

|-

Summa btr trinnnaljmen . — 13301

II. ?1 u s n a b t.

A. SRcft*S?er»a(tung.

1) lleberjablung au« ber fRedjitung

bom 3al)re 1879 — —
2) SRücfftänbc au« terfeltwi ... — — •

B. vauftube 2?er»a(tung.

I. ©cjaljlte Wutfebäbiguugen . . 16, 3531 |50l

II. (Srljebegebübren —
|

18955)

III. 3tngelegtt Äapiialien bc« SRefertc*

fent« — 8008

IV. ÜBerwaltuiigSfoften .... — 768'

V. Sonftigc ?lu«gabcn .... —
|

—
:

Summa ber ‘Jluegabcn . —
i 12497 !

Die Oitmaljme beträgt .
— 1 13361 '

i'Ieibt 2'eftanb . —
i

863|i

~ STTT« jTiü
422. He erlcbigte Sdirgermcifter* unb ©tabf*
febreiberftelle ju Sontra, berbunben mit einem

jäfjrlid)en Webalt ben !KX) üRarf, fall auf »eitere aefct

3abre «ergeben »erben.

Weeignete Bewerber paben ihre 9Relbnng«gefiube

bi« juin 1. 3uti b. 3. an ben Susfcbu&tcrftcbet

(I. Holler in Sontra ju riebten.

©ontra ben 29. 2Rai 1881. 0. 'Di öder.

fterional :lsl)ioitif.

®er >irei«pljt;fitiiö , Sanität«ratb Dr. SR e f)m ju

sg? i r f t i cb c 6 i n n a b nt e

für Vierte. für SRmti'ieb.

SRücf tänbe

fUr für

45ferbe. Sinteieb.

j, ,M Jl ,« &

9510 00 294530 29453— —

—
I
13341149 — 29453—1 —

' 7608 041 — !-) —

45 662108
58820

12012 |

—

1237156

—
I 1249782

—
!
13361 49

28067 48 -

|

—
|

138552] — I—| — [—1

Sxbmallalten ift auj fein 'Racb|u<ben eom 1. 3uni er.

ab in ben ÜRubeftanb «triebt worben.

®er Regierung« « O.itil * Supemumerar Hermann
pebbenreieb ift jum 9rei«fecretair bei bem Wenig*

lieben 9anbratb«amte ju .pünfelb ernannt »orten.

®er «orbitmige Sergeant im 3. .peffifeben 3nfan*
tcrie < iRegiment Dir. 83 ^eter 3oftpb Silber ift jum
Stbubmann bei ber itbnigliiben ^olijcitcrwaltung in

ber Stabt Waffel ernannt »orten.

pierju al« ©eilage ber Oeffentliebe anjeiger für. 43.

(3nfertion»grbübren für bin Kaum einet geto8bnlf<btn Druijetle 15 RetdUbfennlg. — SrlagtblättCT für f unb ] Vogen 5
unb für j unb 1 Sogen 10 9tii<b«tfrnnlg.)

SeHgtrt bei Äünlgliiter Regierung.

Digitized by Google
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Sfmtiölati t
bcr Röninlidben ^Regierung ju Gaffel.

Jki 25. 9u8gcgebtn Slilt»o$ ben 8. 3uni. 1881.

34all lic« Meid)# - ©cfesblatt«.

Die 9iuinmer 10 beö 9«eict>c ©<-(ctl>latI# , welche
am 31. Biaii 1881 iit Berlin jiir ÄirögMje gelangte,

enthalt unter

-’tr. 14l8jbaß ©efefc, betreffenb bie '.’lufnafjme einer

'üttnlcibc für btt Wttcbtetfcnbabitcir in WfafK'ofljringeii.

Sotn 24. 3M>i 1881 ;
nnb unter • • J

92r. 1413 bie Bercrtiumg, betreffenb bic geft*

fefeimg ber flfiutirnett beb Jeetfcncemmnitteure an ber

Habe unb bei «efrctariftte’tlfflflenten bei bem 8cotfen>
ccmmanbo birtfelbfl. SQom 10. Diai 1881.

3«l»olt ber ©etehiawailnuii ut: Die Kimiglidjrn

Breuhifdjnt 3 tu «teil.

Die Bummer IG ber @efcg ""Sammlung, rodele
am 2. Juni 1881 in Berlin int Ausgabe gelangte,

enthält unter 1

Br. 8790 beu ?(l(er^iielften (trlaj) boiti 4. 'iVai

1881, betreffenb bie Bctiijung einer aufercrbcntlic^eu

Stincbe für bic ebaugelifch > reformirten ©eiucinben in

ber Brobinj fpannebcr; unter
'

Br. 8791 bie üBerorbtuutg, betreffenb bie 3»fatnmeu*
fejjuug imb jUftäubigtcit ber für bic ctaitgclifc^-refer*

mirten ©emcinben in ber Brcbins ^aitncrcr 51t bem*
feuben auBcrctbentlidfeii Stjnobe. Bom 4. Diai 1881

;

unter

Br. 8792 bie Bcrfiigung bea 3uftij*iUiniftcre, be»

treffeitb bie Anlegung be« (''rmitbuebes für einen ilfcil

ber SBejirfe ber Amtsgerichte .fmnneoer unb Bujrte.

Ijube. 18ein 10. 902 ai 1881 ;
unb unter

Br. 8793 bie A'elanntnuidmng, betreffenb ben AFtaffen=>

unb (Sintommeiifteuererlafi für ta* Jai>r *>cm 1. Slüril

1881,82. Born 24 , ih81.

öefatiutmadfuugeti auf (Mrunb beb Bttdj»gefetjt3

oout 21. Cctoticr 1S78.

423.

Das ooit ®r. Bejirtsamt 'JJlanuheim unterm

heutigen beiläufig (>cli;ei(id) mit ASefdilag belegte Slug»
blatt, iiberfc^rieben : »An bic Ginweljiier Wann«
1) e i m a , mtteräetdfnet ron g. ©eifahrt, Bauten# ber

bei letjter äSaltl in III. Glaffe gewählten Stabte«*
orbueteit, Bevlag bon g. Scifalfvt mit Drucf bon (Sljrift.

tnaiiii imb Biaufer in Stuttgart", wirb auf O’runb

beb §.11 nnb 15 bc« @efe(scS bom 21. Ottcber 1878,
bie gemeingefährlichen Beftrcbungen ber So^ialbeme->

Iratie betr., hiermit berboten.

aWannheim ben 31. 3Xai 1881.

Der ©r. Vaneesfetmtüffar

für bie «reife i'iautihciui , tpeibclberg unb iVoSbach.

3. S.: öngellfbtn.

Ötrorbnungen uttS öefanntutatftnttgen >rr
ÄouiflUthfu Begierung.

1

424. .
‘Bei ber, betij. glatte gemäß, heute bor Bjtar

ttnb 3 <l*geti ftattjjefhnbciten* 72ftett ®erien*3iehung bes
eomtals 5turheffi|d;cii,

_
bei bem Bant^aufc Bi. 21:

o. Botbftbilb & ©Mme ;n grmtffnrt a. Bi. auf*
genommenen 2taat« 2ctteric>21tileIjeiiC! bont 3ahre 1845
finb fotßenbe 100 ©fticu.Slimtmeni gejogen worben:

IG, G9, 80, 1G8, 281, 37p, 409, 486, 536, 800,
980, 1023, 1077, 1159, 1176, 1280 12*1, 1314,
1447, 1531, 1545, 11125, 1649, 1793, 1842, 1869,
1885, 1917, 199C, 2097, 2205, 2307, 2472, 2483,
2527, 274*1, 2757, 2810, 2849, 2929, 2993, 3004
3054, 3329, 3375, 3485, 3437, .3510, 3717, 3863,
3879, 3912, 3925, 39G9, 4036, 4090, 4093, 4116,
4161, 4198, 4310, 4320, 4551, 4560, 4615, 4748,
4751, 4801, 4876, 4937, 5012, 5054, 5150, 5432,
5461, 5513, 5540, 5555, 5728, 5749, 5759, 5935,
5945, 6088, 6126, 6146, 6147, 6215, 6348, 6379,

-6410, 6547, 6555, 6572, 6627, 6636, 6650, 6679,

6683, 6718.

Si?iv bringen jotchc# Ifierturcf) Jur öffentlichen

«emitnii.

Gaffet ben 1. Juni 1881.

«cniglidfc# B e g i c r u n g S * B r äf i b in m.

tierorsuunneu und Sefanntmadtungm an rerer
«aiintidher unb Königlicher Schotten.

425. Am 1. Juni wirb in Ober fühl bei (öerftungen

eine .Beftagentur eingerichtet, welche burd; eine täglich

SWcimaligc Beteiiboft mit bem Boftnmte in ©erftimgcu
Bcrbinbung erhält. •

(Erfurt ben 30. Biai 1881.

Der Haifcrlidie Ober = Bc'ftbirectev.

426. Die Delcgirten-Berfaimnluug ',ur Vlbnaimtc ber

1880r r£>anaucv ebang. Bfarrev»2iiitweii- nnb ÜBaifen*

laffc^SRetbimng finbet ÜXtttwodf ben löten t. 'Di.,

i'iadftnittage 3 UtfV, in ber Jöohming te« 'Jiodjitungö»

fühtcre ftatt.

fnaitau ben 31. 'Dlai 1881.

Die Dirccticn ber ebatig. Bfarver • ADitwen» unb

SBBaifeutaffe.

Sctannttnachunnen Dce hfonöfesDircctorturas.

427. Diachftehcnb Werten bic Berwaftunge«@rgebitiffe

unt bie SBennügeneiage her brei ccmmintalftäntifcben

Seihatiftalten be« ‘Jicgicrungebcjirte Gaffel bom 3ahrc
I83O jur öffentlichen Senutniß gebracht.

Gaffel teil 27. iDlai 1881.

Der t'anre# =Directer. r. SBifchcff« häufen.
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1 »affenborratb ..

>•••••**'
2 WMmHlft»"; -•* • ' • '

.

3 «ctirfapitaijitjen« SRüaftance

4 Snmma *.

.

II. f « f f i * «•

• 6 «afffo.Äflpitafien . • •

6 ‘Baff» « Äapttaljinjen ' Wiidftbnbe

Summ* . .

III. » i I ü f «*

7 Die «cttea betrogen

8 Die fjaffioa betragen

«Hirtin ergibt Pdj ein »ermbgen bon . .

o Do» »ertnbgen om We<bnun8«|<bl»ffe
1879 betrug ... -

10 Daffetbe bat W fomit im KeWi^e 1880 >«wjrt«

A9K Die ©cbuMeüeju Denn bau fen, mit »dcbet Der Sfa

ßinfommeu »on 810 Warf neben freier (ionirt »or

rSSwBÄr .sw

ff' Ä*SÄ«U «- s.i

sSsää m ' ”

fibreiberfteUe 1
. ^ auj

weitere atbt Deti
jäbrlicben ©ebalt bon 900 wart, ]iu i

fcur8 ift3?S?Ä t «BBStt
“

*• Wif «• »»««•

3302 36 121067 89 27746 47

67460 25 4038060 67 3200984 66
• • *

' _ - 28269 30 4112 30
‘ 97230 — 63450 15 97681 50

mm* . 1 167982 60 4250838 01 3336524 93

. 3000 - 3843307 41 2800062 58
•

* __ _ 4725 66 5782 -

mm* !
’. “1ÖW - 3848033 07 2805844 [68

. . 167982 60 4250838 01 3336524 93

3000 — 3848033 07 2805844 58

nnn 164982 60 402804 94 530680 35

161289 23 303582 73 497560
j

59

mebrt um 3693 37 99222
[

21 33119 76

^erfontlsSbrontl.

Der «mUgericbt«ratb «ebt in Marburg ift pen-

^"SeTSte SRotbamel in 3iMenbain ift gefterben.

Der 9ieebt8canbibat 8o{ w GUffel ift jum ihcfe-

renbar ernannt »orten.

Der bisher hier beifügte Relbtneffer

ift als Äatafterfupernumerar nach Üiegnib berufen.

Der Reibmeffet Söiffenbo* au« «imburg a/b.

Vabn ift als Stataftcrfupernumerar in ba« Jtatafterbüreau

ber b'cfigen gSniglicbtn Regierung berufen.

Der 2 elearapben.?lffifie«t ®<bi»b ™ ©«bmaBaiben

ift jum Ober.2eUgrapben«ttffiftenten ‘tnonnt »orten.

Der ©tcuererecutor örebüng ju fjomberg ift

bom 1. 3uni er. ab in ben Wubeftonb berfeftt.

Der past. extr. ©ettfrieb Witter au« ©oobtn

ift lum ©ebülfen te« elften Pfarrer« in «lienborf a/*ß.,

©uperintenbenten Dr. theol. Spuler, im ^farrumte

befteüt »erben.

Der ©tabtfibreiber ©eorg $emri<b WBfe juiRottn«

bürg ift jum 2ten ©teübertreter be« baftgen ©taube«,

beamten ernannt worben.

Der ©egebauauffeber ®epetle in ®orfen ift nacb

WMt«buufen im »reife Jfitgenbain oerfegt »orten.

toomra ot« __ 77ÄÄÄ’S -»«•»»« » < >—

•

(3nftrHon*gtbülTen för ktn »au«
t Sogen 10 9trid)fpf»nnig.)

Srtrtgi" «*i «BniSiiib« »«8t««"«-

flTtei. ~ »eM»«« <a * tr “*»
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'

SuSgegcben ®üthDo<$ btn 15. 3uni- 1881 ,

©elattntmachnngttt auf «raub De« 9irid>dgt|efttS

Dom 81. OctoDtr 1878.
431 . Stuf Girant ber §§. 11 unb 12 be« fRei#«»

gefegt« gegen bie gemeingefährlichen Beflrebungen ber

©ejialbcmijfratie Dom 21. Ctlober 1878 ift bie 'Jtr. 20
be« fföo dj e n b tat t « ber 91em';J)er(er ©ctle»
Zeitung oem 14ien e. 3Jlt«. ton ber Unterzeichneten

V'anbeJpdijeibcfjerCe terboten werben.

0 affet ben 7. 3uni 1881.

ÄDnigti^e (Regierung, 'Xbtbeclung be« Onnern.

432 . Sa« unterm 31. tfiai b. 3. ertaffene ©erbet
be« JI ug blatte«, iiberfchrieben: (Sinwolfner
Dianngetm« ", utiterfcbrieben : „3m floaten ber bet

legtet ffiagl in III. titajfe gewählten ©tabteererbneten

:

g. ©eifarth*, Verlag ten g. ©eifarth in '.Mannheim,

wirb tjiermit »ieber oufgegoben.
(Mannheim ben 11. 3uni 1881.

Ster fflr. bab. ßanbe«fcmmiffär für bie Streife

(Mannheim, £>eibetberg unb (MeSbach. fporn.
©erorDnnngcn ans ©eranutmndmngcn »er

ftaiferl. an» flöutgl. tfentraibtl)«ir&eu.

433 . 36m Änfauf btm Zementen im Älter een
tcr$ug«ti>eife brei, unb an«nahm«»eife bier 3apren finb

im Bereiche ber ftünigtiegen (Regierung ju (Saffel für

bitfe* 3agr nadiftegenbe (Morgen« 8 Utyr beginnenbe

(Märftc anberaumt »erben unb jtoar:

am 22. 3uni in (Metfungcn, am 23. Juni in SJclftjagen,

am 24. 3uni in Mieter« ^mehren,
am 25. 3uni in £iofgei«mar, am 4. 3uti in Gfch»ege,

» 5. 3uli in (Rotenburg, am 6. 3nli in gutta,

» 11. it ^iegenbatn, . 12. n » Remberg,
n 13. » » griplar, » 14. » » graitfenberg,

am lo. 3ttli in (Marburg.

Sie ben bet 9?emente*ÄnIauf«»ftommiffion erlaufien

(ßferbe »erben jur ©teile abgenemmen unb fefert gegen

Quittung baar bejaglt. ftferbe mit folgen gestern,

welche nach ben Sanbe«gefegen ben 'tauf riiefgängig

machen, finb een bem Betfäufer gegen Grftattung be«

Äaufpreife« unb ber Unfcften lurürfjunetjmen, auch finb

Ärippenfeper oem Änfauf auSgeft^leffeit.

Sie Serfüufer ftub ferner verpflichtet . febem eer--

tauften flfertc eine neue ftarfe rinbleberne Srcnfe mit

ftartem Gkbijj unb eine ffopffjalftcr pen Seher ober

.£>anf mit 2 minbeften» jwei Meter langen ftarfen

hänfenen ©triefen ohne befenbere Vergütung mitjugeben.

Um bie Äbftammung ber bergefi^rten eiferte jeft«

(teilen ju tdnnen, ift e« ertoünfeht, bajj bie Secffeherne

mSglicgft mitgebracht »erben.

Söerttn ben 3. (Mörj 1881.

ÄTieg« * Utinifterium , Äbth- für ba« SRemonte * Sßefen.

von (Rauch- ®raj ff tinef owftroem.

etrorsnungm an» ©eranatmochungen »er

»öuiglidirn ©robinjtal:©ei|8r»ei».

434. Sa« ffönigtiche ©taatearehw in 3bftein Ift

nach 85ie«baben perlegt »erben.

Raffet ten 10. 3unt 1881.,

Ser Cber»(|}räfibeHt. 3.21.: t. Brauchet)'4.

©rmfeaitnarn an» ©efanntraachangra »er

»öntglichett (Negierung.

435. 'Jiadjmeifung ber genug be« §. 9 9tr. 3
be« ©efepe« über bie Matural • Seiftungen für bie be*

»affnete (Macht im gerieten bom 13. gebruat 1875

für bie Lieferung« -©erbanbe be« SRegierungtbejirf«

Gaffel feftgeftetlten Surehf<hn!tt*preife , »eiche für bie

Vergütung ber berabreichteti geuvage pro iRcnat

SMat 1881 mafgebenb finb.

Ö
Fi

Bezeichnung ^saupt»
Surchf<hniti«prei«

nro Gentner
be« Lieferung«*

terbanbe«.
marltcrt.

5>afer. §eu. Streb.

Jt * * JU A

1 ©tabtfrei« (5 affet Gaffet . . . 8 2.1 434 3 90
2 Vanbfrei« ('affet bgt. . . . 834 4 34 3 90
3 fhei« Of<h»ege . Gf4»ege. . 850 5,06 4 59
4 * SBigenhaufen bgt. . . . 850 506 4 59
5 * grihtar . . griptar . . 8— 3 86 3 20
6 » ipemberg . bgt. . . . 8 — 3 86 3 20
7 * 3iegenhain bgt. . . . 8— 3 86 3 20
8 * §cr«fe(b . ©eT«fetb . . 7 75 360 3 38
9 » 9ietenbitrg

.

SRotenburg

.

8 50 350 4
10 » ÜRelfungeu bgt. . . . 8 ;.m 3)50 4

11 » tpefgeismar tpofgei«mar 8 2f> 3!80 350
12 » ©otfhagen bgt. . . . 8 25 380 350
13 » gulba . . . gutba . . . 8 20 432 4:32

14 » fninfetb . . bgt. . . . 8 20 432 432
15 * Wer«fetb . bgt. . . . 8 20 4 32 4:3©

16 * ©chlüchtern bgt. . . . 8 20 4 32 432
17 « $>anau . . tpanau . . .

8' 13 4 46 334
18 * ©elnljaufen bgt. . . . 813 4 46 334
19 * ÜRarburg . iKatburg . 8 75 4 4

20 » Itirchhain . bgt. . . . 8|75 4 — 4

21 * granfenberg bgt. . . . 8 75 4— 4!—
22 * 9iintetn . . tRintctn . . 9| 1

7

3 25 375
23 * ©chmatfatben gchraaltalben 8,66 4 40 415

@emag be« passns C alin. 5 her 3nftruction jur

Äu«führung be« cbengebachten ©efeje« tom 2. @ep-
tember 1875 »erben bie borflehenben Surchfchnitt«»

preife h'ttmit jur 6 ff
entliehen ffenntnig gebracht,

daffet ben 11. 3uni 1881.

ÄSnigliche SRegierung, Äbtheitung be« 3nnern.
1OO!



Dntd>f<bnitt4>9Elfrrdbnunft übet bie TOattt unb f'abenbreife an ben ©arnifon«orten in bem
IRegierung« * ©ejMe Gaffel für ben TOonat ÜJiai 1881.

uiaffcl . .

(tTljtar .

ßutba . .

hanau .

berefdb .

hojgdemai
SRaiburg .

Äotntburg

Summa

.

Eurcbftbnitt«'

benag .

Süejeichnung

TO arft«0rte.

Hagel .

Srijlat .

ftulea .

£anau .

frrffdb

TOaiburg
Wotenfcurg

Summa .

t)imbf<hniltl»rd*

Gaffel am 9. Ouni 1881. ftöitigtiöbe Regierung, fflbtbeilnng be« 3imern.

437. Die Äret«t^ierarjtfteUe für ben firei« $ünfelb
temntt mit bem 1. Odober t. 3. jur Grlebigung.

©eeignete fficroerbcr um biefe ©teile werben hiermit

aufgeforbert, ihre be«halbigen TOclbungögcfucbc mit

3eugniffen imb einem ausführlichen Vebenälaufe inner-

halb 4 fficdien bei tmS cinjitveicbcn.

Gaffel ben 7. 3uni 1881.

ftöniglicfie fRegierung, Stbtheiluna be« 3nnern.

438. Dem ©eneral«?(genten Cljr. Gmil Dcrfc^cto
ju granffurta TO. ift bie Söeförbcnmg »eit 9Ui«manberern

für bn« SRheberljau« SBefelmann u. Ge. in £am*
bürg nach 9tmerita unb Tluftralfcn für ben Umfang
be» fRegierungebejirl« Gaffet unter bem heutigen läge
geftattet worben.

Gaffel ben 3. 3uni 1881.

Äönigliche IRegierung, ?lbthellung be« Onnem.
439. 01 ad; einem Grlaffe be* Ipetm fReich#t<ui}ter«

»om 7ten b. TOt«. ift ber ©etieralfonfnl ber >KepublicT

Gcuabor in granlfurt a/TO., ficrr ©tiebel, auf

©runb »ergelegten patent« al« Gleueralfouful be» ge«

bauten greiftaatc« für ba» beutfihc Weich anertgnnt

unb jugelaffen.

G« wirb biefe« hiermit jur öffentlichen Äenntnig

gebraut, bamit ber Genannte in feiner gebachten Jlmt«-

eigenfehaft Stnertennung finbe.

Gaffel am 11. 3uni 1881.
ftöniglicht SRegietung, Wbtbeilung be« 3nnern.

Berorbttnagra tut» Bttcnntmartjungta unlertr
Ratierlicher nul fläntgltcher Btbärben.

440.

Die neuen 3*n®ft^c *nc lu ben partial« Cbli»

S

;atienen be« 3J
#
/0 tigen bonnal« Dlaffauifchen Domänen-

affe-Stnlehen« »om 21. 3uli 1837, SRcilje II. SRr. 1 —8
unb 3in*fchetn-2Inweifungen werben »om 15. 3uli L 3.

ab bei bem SBanftanfe ber Herren TO. 'äL »on fRoth«

f chilb & ©öbne ju jrantfurt aTO. au«gerricht werben.

Diefe 3in8f<h«ine (önntn auch burch bie königlichen



9?egterungS«5>auptfaffen unb bie SP«jrrM - ©aopttafyew

in fjanncoet, Hüneburg unb CSnabrüd! betogen »erben.

©er bit 3inSfcfttine bureft eine biefer Staffen bejieften

n>iü, ftat berfelbcn bie alten * Anwtifimgcn

mit einem Doppelten Serjeichniffe anjureieften.

XaS eine Serjcichmfj ixürb , mit einer Empfangs«

8tf<heiniguug cerfeljen, fogteich jurüefgegeben unb tft

bei Ausreichung bet neuen 3i««fcbeine wieber abjulieferrt.

germutare ju biefen I'erjeit^mffen finb bei ben

genannten «affen unentgeltlich ju haben.

Xer Einreichung ber Schulboerfchreibungen bebarf

t9 jur Erlangung ber neuen 3“> <,f<heinc nur bann, wenn

bie alten ^inSfchem-Anweifungen abljatiben gcTentinen

finb, in welchem gälte bie betreffenben Schulboer«

fchreibungen an bas «önigltcbe iRtgienmgS» Jlräfibium

jn ©tesbaben mittelft befonberer Eingabe einjureichen finb.

Xie entfiehenben fJortofoflen haben bie Empfänger

beb neuen 3*n®ft
t>
c*ne su tragen.

©ieSbabett ben 17. JJfai 1881.

Xer IRegierungS » präflbent b. SBurmb.

441. *$ur Sornaftuje ber 2ten Prüfung ber Aspiranten

für ben rinjährig»freiwültgcn JRilitairbienft bcs 3aljre8

1881 ift als Anfangstermin ber 7. September 1881

feftgefeftt worben.

Xiejenigen jungen Heute, »eiche an tiefer Prüfung

Xheil nehmen wollen, haben ihr beShalbigcS ©cfuch

fpäteftcnS bis jum 1. Auguft 1881 bei ber unter»

jeichneleii Eommiffion cinjnreichen unb iit beinfelben

anjngcben, in welchen jwei fremben sprachen jle ge»

prüft ju fein wfmfcftcti.

Xem bejüglicheu Wcfuche fmb beljufügcn

:

1) ein ©eburtsjeugniß,

2) ein EintuilligungS » Attefl beS SatcrS ober '-8er»

munbeS mit ber Erfläruug über bie Sereitwil»

Ugteit unb gäljigfeit, ben greiwilligen währenb

einer einjährigen aclbcit Xieuftjeit ju belleibcn,

auSjurüften unb )u oerpflcgen,

3) einUnhefcholtenheitS»3eugni6, teclchcS für ^äglinge

beit höheren Schulen (©ftmnaften, iRcalfchuleit,

ißregftnuiaficu unb höheren Sürgerfchulen) burch

ben Xirector ber Hehranftalt, für alle übrigen jungen

Heute burch bie 4!olijci»Öbrigtcit beS ©ehuerts ober

ihre oergefeftte Xienftbehörbe auSjuftellen ift unb

4) ein oon betn Eanbibatcn fclbft gefchriebener

Hebenslauf.

Xie unter 1 bis 3 genannten Attefte muffen im

Original cingcrcicht »erben.

Eaffel ben 2. 3unl 1881.

ÄSnigliche Srüfung$»Ectumiffien
für Einjährig »greiwillige.

442. Sei ber $oflagentur m Sreirenbad) am
fperjberg wirb am 11. b. JNtS. ber Tclegraphenbienft

mit Jcrnfprechbetrieb eröffnet.

Eaffci ben 8. Juni 1881.

Xer ffaifertiche c. über»tpeftbirecter. jur 2 tut e.

443. Um bem JJublifum bie JXöglichTeit ju gewähren,

Efüfdjireibbrieffentuugen ju feieren poftteförberungS»

getegehfteiten, welche außerhalb ober turj nach 25*8'“"

m
ber fitr teu Ser£cl)r mit bem 'fiublilum beftimmten

Xftnftflutrten fich barfcieten, in AuSiiahmefälkn bis

furj oor Abgang ber beirtffeubeit ©elegenptii einju»

liefern, ift bcu 'flofianftalten bie Serpfficfniing auferlegt

werben, berartige Senbungtn auf Seriangen auch äuget»
halb ber Xienffflunbcn anjunehnten. Sebiugung ift,

ba§ nicht allein bie Einlieferung bis (päteftens eine

halbe Stmrte oor bem Abgangs ber SeförbcrungSge»
legenfteit erfolgt, fonbcrn utt 3eit ’Wr Einliefmmg
auch ohnehin ein Beamter bei per 'JJeftanjiaU jur ©ah»
nthmung bon Xicnftgefchäfttn tbätig ift.

ifür berartige außerhalb ber Xicnftftuntcn cinge»

lieferte Eiujchreibbriejfenbungeu ift oom Aufgeber eint

befonberc ©ebühr bon 20 'Pfennig für jebe Seabung
jn entrichten.

Eaffel ben 28. 3J!ai 1881.
Xer «aiferliche c, Cbet-poficirector. jur vinbt.

444. 3cber Vaubbriefträger führt auf feinem ScfteU*
gange ein Annaljmebucb mit fich, in weicht« er bie

bon ihm angenommenen «Ortungen mit ©ertbangabe,
Einfebrcib» «cneungen, peftaiiwcijungen

, gewöhnlichen
ftaefete unb 'Jtachnahmefenbungeu ciiijutragcu hat. SSilf

ber Auflieferer bie Eintragung |elb|t bewirten, fo hat
ber v'anbbricfträgcr bemfetben bas 95ucb borjulegcn.

2?ti ber Eintragung bcs ©egeuftanbeS bureb ben Hanb»
byieiträger muß bem Abfenoer auf Verlangen burch
Porlegmig bc« ä'uebe® bie Ucberjeugung oon ber ftatt*

gehabten Eintragung gewährt werben.

Eaffel ben 31. Diai 1881.

Xer Slaiferliche c. Ober • JJoftbireclor.

3n Pertr.: ©achter.
445. Xen tarifmäßig jum gahrpreifc eon 0,02 'U!t.

pro km ju jeber Senbutig resp. JBageitlabung tebeuber

Xhiere jugelaffenen Peglciteni wirb in unferm Hocat»
®crtehr unb im wechfelfeitigen Perfehr ber
Staats» unb unter Staatsverwaltung ft«»

heuben Bahnen, fowie auf uujeren Strecfen
im alerfcjjr mit anberen Sahnen, infofern nicht

im 3utereffe ber Sicherheit beS Transports ober beS

SetriebeS bereu Aufenthalt im Viehwagen geforbert

wirb, ober »ccm bie Sichwagcu, j. S. boppelböbige,

ihrer Sauart nach jur Aufnahme oon perfcucii nicht

geeignet finb, bie 3<iljrt in anberen, bew 3U8« beige»

geben en ©agen, unb jwar in bem paefwageu ober im
Pcrfoitenwagen IV. ober III. Eiaffe ohne Erhöhung
beS (fahrgelbeS bon 0,02 3fil. pro km geflattet.

grantfurt a 'JN. ben 11. 3uni 1881.

«änigliche Eifenbahn-- Xirectien.
Befannimathungcu Oes l'onbe» ;t irecturiumä.

446. Xie burch ©efeß oom 18. JNärj 1879 unb
'.Reglement bom 19. JRärj 1880 (Amtsblatt ber Wönig»

liehen '.Regierung baljier, '.Nr, 24 com 12. JRai 1880)
angeovbnete Jicufchäßmig, Iflaffif italion unb
Tarif irung ber bei bet Jpeffifchen Sranboerfieheiung«»

Anftalt terfiehcrten ©ebäube beginnt in nächfter für

ben IRegierungSbejirl Jtaffel allgemein.

Xie Orgamfaticnsarbciten leitet HanbeSrath Eoefter

hierfelbft (Süreau: griebrichSplah 6. 1.). Schäftung S»
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«ommifficnen, btren jumdft für jtben amtegericht«*

begirf eine beftettt ift, befolgen bie örtlichen Aufnahmen,
©egirf«*3nfpettoren in jebera lanbräthlkh« «reife

bie ©evmittelung gwifchcn ben Äommiffionen unb bet

3tnfralftelle. Bie Kamen ber betreffcnbcrt ©erfontn

Icntmen termuchft in ben amtlichen ©tattern jur 33er»

öffttiflithmtg.

Ba« ©erfahren wirb eingefeitet mit einer unter

Angabe ber ungefähren 3«t te® ^Beginnt unb ber

Bauer be* ©«hägungSgefchäfte« gemeinbeweift er*

fclgenben Antfinbigung, meiere in üblicher Weife ber

©emcinbe im ©angen betannt ju geben, ber Ort«*

rerftanb erfucht werten trieb.

Bie ©erfichcrten werben in ihrem eigenen Ontereffe

erfucht, ber itommiffion fotuie bem ©egitf« » 3nfpector

jebe gewünfehte auefunft unb Unterftügung gu gewähren,

unb barauf aufmerfam gemacht, bag bet birefte 33er*

fehr gwifchcn ben Qntereffenten unb ber «ommiffion
au«fchlieg(i<h burch ben ©erftanb ber legtercn

sermitteit wirb.

Bie ©efiger ben ©ebäubtn, wclthe auf ©runb be*

Barif* (Anhang gurn ^Reglement) einem Je nach ber

fieuergefähtlichteit ber barin betriebenen, ben Umfang
be« gewöhnlich« Hanbworf*betrieb« überfteigenben @c*
werbe gu bemeffenben 3“fch*a0e unterliegen, werben

erfucht, ju einer gerechten Barifintng baburch im
eigensten 3ntereffe mitjuwirfen

,
baß fie eine SPc*

fthrtibtittg nebft SftnntionSjfijge ihre« gefammten 9ln*

wefen«, welche bie ©röge unb Sage eme« jeben ®e*
bäube« fowie bie Art be« ©ewerbebetrieb« in jebem

einzelnen etfennen lägt, anfertigen unb bemnäcbft bem
©egitf« »Snfpectcr einreichen. G* wirb baburch eine

'Dienge ben iRetlamaticnen, «ofteit unb Weiterungen

erfpart Werten.

genier wirb ben 3ntereffenten empfehlen, mit

ben ntuen ©eftimmnngen (bettn 3ufummenftellung in

ber Waiftnhauebuchbrucferci bahicr gu hüben ift) fi<h

be« Stöberen betannt jii machen.

Vielfach lägt fi<h burch ücrbältnigmägig geringfügige

bauliche Aenbenangen (j. ©. Wanbbewurf, ?lu«befferuug

fchabhafter ©efacbe, ©efeitigung reu törett *, ©trclj* ober

bergleichen feuergefährlicher ©etieibung ober Bähung,
tbenfo ber ©trohftebern, Herftellung een norfchrifte*

mägigeu ©rattbmauern, gertnabme werthlofer 3®if<h<n*

bauten, welche ben Hauptgebäuben bie ©ortbtile ber

ifelirten Sage benehmen u. bergl. m.) »er Beginn

ber üteufchägungen , eine günftigere Mlaffifijirung unb

Barifirung erreichen.

Bie allgemeinen Jfoften ber Keufebäjjung :c.

trögt bie Anftalt ;
ben 33erfich«rten bagegen fallen bie

burch unbegriinbete IRetlamaticnen cber fenft ben ihnen

berurfachten befenberen ftoften gut Saft.

lieber bit S3orlegung ber Grgcbniffe fowie über

ba« Verfahren bei SReflamatienen ergehen noch nähere

©eftimm ungen.

©chlieglich Wirt bemertt, bag auch Währenb ber

3eit ber Ueberleitung ber Anftalt in bie neuen formen
bie ©enera(*Sranb»erficherunge*ffommi}ffion

hierfelbft ihre bi«htrigen ©efiäfte in unoeränberter

Weife fortführt

«affet am 22. «pril 1881.

Ber Sknbe*--Birelter tn fteffen:

3. 33. Geefter.
©elonuimadjungfu commwtalftän». ©tbörSen.

447. Burch unfere ©etanntmachung oom 20. April

b. 3. finb bie jämmtlichen gu 4J ©rocent eer*
gin*licben, ©eiten« be« Snhabcr« nnfüttöbaren
— gelben —) ©chulbberfchreibnngen ber SanbeStrebit*

affe Slbth. VIII. C. Serie I., II., V. unb VI., fe*

weit folche nicht bereit* au«gelooft unb gefünbigt waren,

gut Mütfgahlung bi* längften« aut 1. 9!ooember

b. 3. BtfünDißt. 3ugleich ift ben 3uhabem ber hi«*
mit gefiinbigten ©cbulboerfchreibungen freigeftellt, anftatt

ber SBaargahlmtg in gleichen ©tücfen 4proccntige
©chulbberföbreibungen ber SanbeSfrebitfaff e

«bth. VIII. C. Serie 13 gum Kennwertbe tanfehweife

in 3ahlung gu nehmeu; gcboch ift btefer Umtaufch
nur für bie in bet grift oom 1. 3uni bi« 16. 3uli
b. 3. orbnungSmägig eingereichten ©chctlboetfcbreibungen

gugeficheri. ©eim Umtaufch »itb ber am 1. September
b. 3. fällig werbenbe 3in*abfchnitt alsbalb eingelöft

unb ber 'Betrag ber 3<n«biffcteng für bie weitern gwei

Uicnate bi« getm 1. 'Rooembcr b. 3. gugleich berichtigt.

Wir bringen biefe« in Grinnentng mit bem Be*
inerten, bag in bem ©üreau be« SanbeSfrebittaffcn*

©ebäube« gleicher Orte, 3>ulmtr 9hc. 5, fowie bet

Jämmtlichen königlichen ©teuertoffen be« SRegierung«*

begtrt* nähere Aucslnnft ertheill wirb unb bie gormulare
gu ben ©ergeichniffen ber umgutaufchenbed ©chulbber*

fchreibungen feftenfrei serabfolgt werben.

Gaffel, am 4. 3uni 1881.

Bie Btrection ber Sanbe«trebitfaffe.

» n c o n j t ti.

448. An ber biefcgtit ©tabtfchule wirb »cm lften

Auguft l. 3. ab eine Sebrerftelle bacant, mit welcher

neben einer ÜRiethentfchäbigung oon 150 2Rarf unb
90 ilRarf für gtuerung ein jährliche« Oinfommen ton
900 üRart oerbunben ift. ©ewerber nm bieftlbe wollen

ihre mit ben nötigen 3<ugniffen belegten ©efud^e inner*

halb 14 Sagen bei ber unterfertigten ©ehörte einreichen.

Wigenhaufen ben 9. 3uni 1881.

Ber «öniglithe ©tabtfihulborftanb.
449. ©ewerber um bie am 1. 3uli b. 3. gur Gr*
lebigung lommenbe, mit einem ccmpeteugmägigen Gin*

tommen »on 750 ÜRart nebft freier Wohnung unb
90 3Rart für freie geuerung oerbunbene ©chttlftelle gu

©ewiffenruhe wollen ihre mit ben oorgefchriebenen

3eugniffen oerfchcnen üÄelbung«gefuthe binnen 4 Wethen
an ben ©chuloerftanb bon ©ewiffenruhe gu Ipänben

be« untergeichcteten Sanbrath« einreichen.

Hofgeismar am 7. 3uni 1881.

Ber Sanbrath ©raf b. ©ofabowsti-Wehner.
450. Bie SehrerfleDe an ber tatljolifchen ©olt«fchule

gu Safjrbach, beren jährliche« ©intommen neben freier

Wohnung, jeboch einfchtieglich einet ©ergütuug bon

90 SRarl für freie gtuerung, 930 3Kart beträgt, wirb
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burch ©erfefcung bti feitherigen 3nhabtr« bom 16ten

tiefe« ÜRonat« ab »acant.

©ewerber um biefelbe wollen iljre be*fallftgen ®e*

fm$e unter änfchluj? her nötigen 3eugntffe innerhalb

3 ©Soeben an ben ÄSniglicben Sotal*Sebul*3nfpector,

$errn Kreis- Schul »Snfpedcr Dr. Jhmje ju {tüttfelb,

ober an ben Unterjeie&neten emreid^en.

©erSftlb ben 7. 3uni 1881.

Oer Stanbratlj. 3. ©. : Kämpf.
451 . ÄS eWerber um bie erlebigte erfte ScbulfteUe ju

Sanb »ollen ihre fflefucbe mit ben botgefchrlebenen

3eugniffen »erfehcn innerhalb 4 ©Soeben bei bem Unter*

jeit^neten, ober bei bem tperm Votal*S<bul*3nfpedor,

Pfarrer ©raun ju Sanb, einreidjen.

Sßelfbagen am 7. 3uni 1881.

Oer Königliche Vantratb o. ©euerer.
452. ©ewerbet um bie neu gegrünbete tat(}o(if$e

fiebrerfteüe ja 'Dialjlert® a/£., mit welcher ein @e»

halt ton 750 9Rf. neben freier äöobmmg unb 90 3Rf.

für geuenmg »erbunben ift, wollen ihre mit ben nötigen

3»ugniffen Derfefjenen ©efucbe binnen 14 Xagen bei

bem Unterzeichneten, ober bei bem $errn «ofal*S<but»

Onfpectcr, Pfarrer Oaitj ju Scbwarjbacb, einreichen.

£ünfelb ben 11. 3uni 1881.

Oer Königliche «anbrutb gli ebner.

453 . Bewerber um bie mit bem 1. 3uti b. 3. jur

ßrlebigung tommenbe Scbulfteile ju 3bra, mit welcher

ein ßintommen »on 780 2)iarf nebft freier ©Sobnung

unb 90 ÜDfart für Neuerung oerbunben ift, werben

aufgeforbert, ihre mit ben nötigen 3fU9niff™ Btt*

(ebenen SDtelbungSgefache binnen 4 ©Soeben basier ober

bei bem eolal*S<buI*3nfpedor fwrrn Pfarrer gaut*

haber ju Oberaula, einäureicben.

3iegenbain am 13. 3uni 1881.

Oer ÄäntgUche b'onbrath ®ünther.
454. ©ewcrber um bie mit bem 1. 3uni er. er*

lebigte 2te liehrerftelle an ber fattjolifchen Schute ju

Reufcä, mit welcher ein jährliche« ßinfommen ooit

750 Diarf nebft freier «Bohnung unb 90 ÜMarl ©er*

gütung für Neuerung Berbunbeit ift, wollen ihre ÖSefucbe,

mit ben oorgefchriebenen ßengniffen berfeljen, innerhalb

3 SBocheu an beti Unterjeicbneten ober an ben König*

liehen uotat*S<hnl*3nfpedor, £>erru ßaplan 3>m wer
ju Somborn, einreichen.

©elnhaufen ben 10. 3uni 1881.

Oer Königliche l'anbrath Xrott.

ferfuttuUlShtontt.

Oem im Oienfte Seiner Königlichen fioheit be«

Sanbgrafen griebrich »on Reffen ftchenben OberfiSrfter

®raner ju Schloß «lbolph«ecf bei gn'ba ift bie Tin»

nähme unb Anlegung be« ihm »on Seiner Königlichen

Roheit bem ®re§b«rjcge »on 5Kecflenburg * Schwerin
»erliehenen ©erbienftfreuje« in Silber be« ipauSorbcn«

ber ffienbifchen throne ätlergnäbigft geftattet worben.

Oem Königlichen gorftmeifter ffirebe ju dafjel

ift bie nachgefuehte Gntlaffung au* bem Staatebienfte

mit ber gefeilteren ©eufion »ent 1. October b. 3. ab

ailergnäbigft ertheilt worben,

Oer Shrei«fecretoir 3ofeph 1“ ßfebwege ifl »om
1. 3uli c. ab in gleicher (figenfehaft nach ®cbmat*
falben »erfefct.

Oer Sfreisfecretair © et t e r ju Schmalfarben ift

in gleicher ßigenfebaft »om 1. 3uli c. ab nach Gfeb*
Wege »erfefct.

Oer ©elijeifecretair ßhdftian Siegmunb ;u Cf affet

tritt »om 1. September b. 3. ab in ben Kuffeftanb.

Oer SiegierungStote Ullrich ju ßaffel tritt auf

fein Ätacbfneben am 1. 3uli b. 3. mit ber gcfe(jlid)ett

©enfion in ben fRnhcftanb.

Oem ©ürgermelfter IBiartin (£ o 1 1m a n n ju 4">eint*

bach, Steife« i'ielfungen, ift ba* «lügemeine ßbren*

jeichen SlUerhöchft »erliehen worben.

Oer Kreisbote Schäfer }u granfenberg ift gtftorben.

?ln Stelle be« au« bem ffiemeinbeamte gefchiebenen

©ürgermcifter« Üluftermuhle ju «iebenau ift ber

©ürgermeifter ß b l e bafelbft jiim Stanbe«beamten
ernannt worben.

Oer bem 9ehrer -Di ü Iler ju ©athorn ertheilte

«luftrag jur SBahrnehmitng ber Stanbc«amt«gefchäfte

ift jurüefgejogen unb bom 1. 3uli b. 3. ab ber ©ürger*
meifter Cörebe bafelbft jutn Stanbc«beamten ernannt

worben.

Oer Dr. btt SWebijin Sigmuttb aöolffberg
au« ©onn hat fich at* ©abearjt tn Saljfchlirf niebtr»

gelaffen.

Oer ©oftfecretair © r o « f e ift »on ßaffel nach

Olbenbiirg »erfefet worben; ber ©oftpraftifant ^ erwig
in ßaffel ift jum ©oftfecretair unb ber ©oftaffeftent

gürft in Schwarjenfel« jum ©oftoerwalter ernannt;

ber ©oftagent Dfiebeling in 9Bi(ling«haufen ift ge*

fterben. Oer ©ürgermeifter gauft in ®ei«mar, flret«

granfenberg, ber «ehret gett in fRöbbeimu, Krei*

granfenberg, ber ©aflwirth ginger in «öhlbach, ber

©äefermeifter greunb in ©olimetj, ber Schmiebemeifter

Cengemann in ©rifte, ber ftaufmann Staebter in

9Jieberfanfungen, ber Obergenbarm a. O. ©flüger in

gürftenhagen , 9ieg.*©ej. ßaffel, unb ber Kaufmann
SBitticb in ©enfungen finb ju ©oftagenten angenoiüen.

Oer ©oftagent üRtnning in ©cltmerj ift freiwillig

au« bem ©oftbienfte gefchiebtn.

|)ierju al« ©tilage ber Oeffentliche «Injeiger sJlr, 47.

(3nftrHenl»e»übrtn für ben 9ta«n einet getüö&nlhben Druiiefle 15 Ketcb«»fennfg. — SeUgrtfdltee füt f unb 1 »egen 5
unb für { unb 1 Sogen 10 9tetch*pfenn(g.)

Seblgfrc bei Jtbnigliiter Aegientng.

a a 1
1

1

1. — «ebeuett in bet 4 *f* unb fflaifenbau»-»u(»btitf cret.
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«mt«blatt
frer &öttf glichen Regierung $u ©affft
M 27» Än«gegebtn ba 22, 3uni. 1881*

©tror&Bangen mtS Öelanamarfmngm btt

ftaifer!. us» Ränigl. Sttrtral&thötbfK.

3h|bÜ beb tRciih« = ©tfebbloitc«.

©ie Kummer 11 be« Keich«»©cfebblatt#, »eiche

am 10. 3uni 1881 in ©ertöt jur ©erfenbung gelangt«,

enthalt unter

91r. 1420 ba* ®e{e|, betreffenb bie Äüftenfraebt*

fa^rt. ©om 22. 3Kai 1881; unter

7t r. 1421 ba« ©efe|, betreffenb bie Oeffentlidjiteit

feer Serbanblungen itttb bie ®efebaft*)pra<be be« Vante«*

auefcbuffe* für eifajpVothritigen. ©om 23. SDlai 1881

;

unter

Kr. 1422 ba* ©efefc, betreffenb bie ©efteuerung

ber ©ienftoohnungea ber DieidiSbfamten, ©cm 31ften

3Jlat 1881; unb unter

9ht. 1423 ba* ©tfefc, betreffenb bie Ifcntrole be«

9idsb*ha«bha^ unb be« 8anbe«ban«bali* »an Slfafj-

Verbringen für ba* Gtateialjt 1880/81. ©cm 1. 3uni
1881.

©ttenntraadjungen auf ®runb be* Ktithägefetje«

»om 81. Celahfr 1878,

455. Stuf ©nmb be* Keieb«gefebe6 gegen bie ©e*
ftrebungen ber ©ojialtemelratie bem 21. Olteber 1878
»irt bi«burcb jur öffentlichen Jfenntnifi gebracht, ba§

btelnSKagbeburg mit©ef<btag belegten X'-rurffc^riften

unb j»ar:

1) bie Kr. 18 be* 8. 3«brgange« ber periobtfehen

©rudfehrift «©orbeit", unabhängige* Or*
aan für bie »obren 3ntereffen be« 'Proletariat*,

a. d. Sbtcagc, ben 30. April 1881, nnb

2) ba« glugölatt „Sojial*KebolutionfiTer
Club, Kt»*2)orf, Üiahnruf! an afle Ar*
beiter ber ©ereinigten Staaten Korb*ftmerita«‘>

(Flamen be« ©ruefer« unb ©erteger* finb nicht

angegeben),

bureb bie unterjeiebnete Vanbt*peltjeiheh8rbe, gemäfs

§. 11 be« gebadeten Wcfcpe«, »eil fepaliftifcbe Sen»
benjen »crfolgenb, »erbeten »orten finb.

Kiagbeburg ben 10. 3uni 1881.

©er §legierung«--©räfibent. ben ©et eil.

450. ©a* oon bem t?iefijfen Königlichen ©cltjti*

©räftbium unterm 21. April’ t. 3*. au«gefprcd)ene,

in Kummer 03 be« ..©eutfeben Kei<h«* unb Königlich

©mtgifdmt Staat« »AnjeigerS« »cm 21. April 1881

»eröffentlichte ©erbet

tcroom2 1. Sprit 1881 battrtenKummer 198(93Rorgcn*

Au«gabe) be« „©crliner ©örfen»Courier««
ift bureb ®ntf<betbung ber Keubbfommifftcn »cm 31ftcn

2Xai b. 3«. aufgehoben »orten.

©erlin ben 14. 3unt 1881.

©ie Keich«*ßomnrifjion. Starle,

457. ©ie am 1. 3uli b. 3. fälligen ginfeit ton

©reufsifchtn Staat6papieren, fowie ber Ktumärfifcheu

Schulbtctfcbretbungeu unb ber Vtftien unb Obligationen

ber Kitberfcblefifcb-'JDtärltfcbeu unb ber 5J?imfteT»tpafüer

(fifenbabn tonnen bei ber ©taat«]cbnlten-XUgung*fafft

hierfeftft, Cranienftrafe 94, unten linl«, fcben »om
l&teu b. KllS. ab täglich, mit Au«nahm« ber Sen»
unb gefttage unb ber brei lebten WefcbaftStage febc«

SföenaW, oon 9 Uhr ©ormittag« bi« 1 Ul;r Kachutit*

tag« gegen Ablieferung ber fälligen 3m*fcheine erheben

»erben.

©on ben Kegierung« fjauptlaffen, bett ©ejirfa*

©auptfaffeu bet ©rc»iit| ©amioorr unb ber Sfrei*faffc

in granffurt a/9Hain »erben tiefe 3‘n®Wc *nc l'om
20ften b. 3Ri«. ab, mit Stt*nal;me ber Sonn- unb geft*

tage unb ber Äaffenre»ijion9tage, eingelöft »erben.

©Le 3'n«fd>eine mitffen tiad) ben einzelnen Sctmtbeu

gattungen unt Sertpabfcbnittcn georbnet, unb e* muff

»neu ein, bie Stücfjahl unb ben ©etrag ber »erfchie*

beneitffierthabftbnitte entbaltente«, aufgerecbnetc*, unter*

fchriebent» unt mit Angabe ber ©lohnuag be* önhaber*

»nfebene* ©erjrithnii beigefügt fein.

©crlin ben 9, 3imi 1881.

©aupt»©er»aftung ber Staat«} »ulten.

458. Sfn l.Ouli treten bie ©ereiitigten Staaten
»on Columbien, fo»ie bie Kepnbliltn ©aptt unb

©araguab bem ©eltpoftoerein bti. ©on tiefem

3eitpnntte ab lommen mithin für Srieffcnb ungen
nach unb au« ben genannten Staaten bic ©erein««
portofäh« in Slmrenbung, nämlich: 20 ©fennig für

franfirte ©rieft, 40 ©fennig für unfrantirte ©riefe,

10 ©fennig für ©eftfarten, 5 ©fennig für je 50 ©ramm
©rueffaepen, ©efchäft«papiere unb Saarenproben, min*

beften* jeboeb 20 ©fennig für ©tftbäftepapiere unb

10 ©fennig für ©laarenproben.

©trlin W„ 1Ö. 3uni 1881.

©er Staartfecretair be« 91eich«*©oftaint«.

Stephan.

©erorinnnaen aut ©efnnntmadhungen «er

Süntgltchen ©robingtal s ttebürbm.

459. 3c| bringe hiermit jur öffentlithen .üenntnif,

ba§ ba* Äömgliebe lHiniftennm be« 3ttneTit burch Irr*

tat »om 13ten b. 9)lt«. bem Sorftante ber Allgemeinen

©eutfehen ©atent» nnb ©?ufterfthub*SH«ftrilung pro

1881 ju granlfurt a/3W., »eifern burch ©Hnifterial*

Grlag »om 25. gebrnnr b. 3. bie Gvlaubnit ertbeilt

»orten ift, in ©erhmbung mit ber getacbicH SirtflcUung
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eine öffentliche Betloofung patentirter be’,iehung*»eife

muftergefchüfctcr ©egenftänbe :c. ju oeranftolten, nun*

mehr gegattet pat, eine jweite Serie con 300,000 Soofen

ä 1 iili'arl au«jugeben unb biefe i'oofe in bem ganjen

Bereicbe ber 'Dionarcfiie ju certreiben.

(Söffet am 17. 3uni 1881.

Xier Cber • fJrüfibent gtf)r. c. Gnbe.
Bemritranfiett nnl Bcfatratnuchuagttt »er

ftäniglidjen Situierung.

460. Stach einem Grtaffe be« tperrn ;Rci<h«tanjtcr«

com 14ten b. 3Rt«. ift ©err 3acob Stiebet jum
Qonfut ber SRepublid Sticaragna in granffurt a;3Ä.

ernannt unb bemfetben ba« Opcquatirr erteilt »orten.

Cra wirb bie« jur öffentlichen fiemitniß gebracht,

bamit ber ©enannte in feiner gebauten Slmtseigenfcbaft

Slncrfennmig unb 3ulaffung finbe.

Gaffet ben 21. 3um 1881.

königliche ^Regierung, Slbthcilung be« 3nnern.

461. Xe« köntg« SRajeftät haben mittelft Silier«

pöchficn Grtajfe« com 27ften c. 2Jlt«. ju genehmigen

geruht, baß bie Seiten« be« gorftfi«cu« ertcorbene, im
Staateforftorte Sir. 25 Siiffercb betegene ^Jarjelle

Harte 1 Sir. 34 ber ©emarfuug ®itter«torf, im Um*
fange con 74 a 77 c]m, con bem ©emeinbebejirte

©ittcr«borf, im Streife ©crefelt, abgejtceigt unb mit

bem forftfiflcalifcpen ©utsbejirfc »Cberförfterei .^erö*

felb" bereinigt leerbe.

Gaffet ben 11. 3uni 1881.

königliche SRegierung, Slbtpeilung be« 3nnern.

462. Xe« kfcnig« SJiajeftät haben mittelft SUleTpöchflen

Grlaffe« com 18. c. ©i. auf ©runb be« §. 5 SUtf. 2
beite. §. 4 ber kurpeffifepen ©emeinbe ‘Orbnung com
23. Xctobcr 1834 iu genehmigen geruht, taf

a) bie ©runbftürfe be« Xomainengut« Gichhof bei

©er«felb mit 189,0567 ha einer ©emeinbe in

Stnfcpung ber örtlichen Benealtung gleicpgefteHt,

b) bie in ber ©emarfuug ©ertfetb beleqcnen ©runb*
ftiiefe be® genannten Xomainengut« mit 4,9179 ba
bem ©emeinbebeiirfe ber Stabt ©erSfelb eincet*

(eibt unb

c) ba« Areal ber Eichhofamüplc mit 2,0194 ha bem
Gotiunnualcerbanbe ber ©emeinbe Stebach Ju ‘

gcfcblagen »erben.

Gaffel am 4. 3uni 1881.

königliche Regierung, Stbthcilimg be« 3nnern.

463. SÖir bringen mit Btjug auf §. 5 be« ©efefce«

com 11. 3uni 1874 über bie Enteignung con ©runb*
cigenthum hiermit jitr öffentlichen Hennlnift, bat burch

Erlaß be« .ftetrn Diinifter« ber öffentlichen Arbeiten

com 17. SJiai 1. 3. bie königliche Gifcnbabn Xirection

ju granffurt a/lDi. beauftragt »orbeu ift, bit generetleu

Borarbeiten für eine con gulba ober bem fonft am
geeignetften evfeheinenten Buntie ber Uuigcgenb abjtoei*

genbe tiormalfpurtge Bahn untergeorbneter ©ebeutung

nach ©crSfetb ecrnehmen ju taffen.

Xemgcmäjj ift ber SRcgiming«*getbmeffer Vierten«
angereiefen toorben, eine örtliche Unterfudpung übet bie

ju legenbe Xraqe au«juführen, unb biefelbe junächft auf

bie ©emarfungen Sronjell, Eichenjetl, SBelter«, SRön«.

häufen, 8ütter, ©iernto«, SRieb
, Schmalnau, fetten*

häufen, Stltenfelb unb ©erSfelb ju erftreden.

Xic betreffenben ©runbbefiper »erben barauf auf»

mertfam gemacht, baß fie ccrpflichtet finb, bem ge*

nannten Beamten ju 3»»ecf«t ber fraglichen Unterfucfiung

ba* Betreten ihrer ttänbereien, fowie ihrer ©ebäube,

©cf •- unb ffiartenroume, ber leptrren cbentneli nach

Einholung ber Erlaubnis ber Crtapclijeibehörbe, ju

geftatten.

Xer pieTburcfi etwa ermachfenbe, nöthigen galt« im
9techt«»ege feftjnftellenbe Schaben ift ju ctrgüten.

Gaffel ben 21. 3uni 1881.

königliche SRegierung, Ableitung be« 3mtem.
464. 3n ber Anlage »irb ba« mit bem 1. 3u!i b. 3.

in Äraft tretenbe SRegulatio, bie ©emäprung ber 3«tt*

unb Steuerccrgühmg für Xabad sc. bchreffenb, ;ur

öffentlichen Henntnij; gebracht.

Gaffel ben 21. 3uni 1881.

königliche Regierung, Slbtheilung be« 3nnem.
Berorfiuunani nn» ©ehrantinadinngra tnlerer

kaftcrlichtt unb königlicher ©thor&en.
465. Xie ©ericht«ferien beginnen am 15. 3u(i unb
enbigen am 15. September b. 3. SMprenb ber gerien

»erben nur in gcrienfachcn Xermtne abgehalten unb
Entfcbeibungen erlagen.

gerien fachen finb:

1) Straffachen;

2) Strvcftfachen unb bie eine tinfnoeilige Berfügung
betrefjenben Sachen;

3) 2Reß» unb SRartlfacheu

;

4) Streiligtciteii jtcifchett Bermiethern unb SJiicthern

bott SBopnung«* u. anberett SRäumcn »egeu lieber*

laffuttg, Bcnupuug unb Siäumung berfelbeit, fo*

»ie tcegeti 3utüclbaltung ber com ÜRiether in

bie 'lRieth«räumc eingcbrachten Sachen;

5) SDJechfclfachen;

ß) Baufachen, »cmi über gortfehung eine« attgefan*

gelten Baue« gegeilten »irb.

Sluf ba« ülahncerfahren, ba« 3®ang«eoU*
firedung«cerfahren unb ba« tfcnfurSoerf ahren
finb bie gerien ohne Einfluß.

Sluch auf bie Angelegenheiten ber nicht ftreitigen

©ericht«bartcit, j. B. Oirunbbuchfachcn finb bic

gerien ohne Einfluß. Xie Bearbeitung ber Bor»
munbfehaft«* unb iRachlagfachen tann »ährenb
ber gerien unterbleiben, fo»ett ba« BebürjniB einer

Befchleunigung nicht corhanben ift.

Gaffel am 17. 3uni 1881.

Bräfibcnt be« Jtöiiigl. OberIanbe«gericht. ‘JJfager.

466. Born 1. 3uli er. an »irb eine tirecte ^Jerfonen*

unb ©epadbeförberung jtmfcbeu Gaffet einerfeit« nnb

StRagbebuvg anbererfeit« , via Hiünbcu * Stovbhaufen*

©üften, eingerichtet.

Xie gahrpreife finb bei ber Gppebition in Gaffet

ju erfahren, ©annocer ben 15. 3uni 1881.

königliche Etfenbahn*Xirtction.
467. 3ur Bornahme ber 2ten Prüfung ber Siepirante*



für btn einjährig*fwiwitligen 'Hiilitairbienft be« 3a(jre«

1881 ift al« anfangltermin ber 7. September 1881

(«ftgcfefet worben.

Sitjenigen jungen Leute, welche an tiefer Prüfung

Üheil nehmen wollen , baten iljr be«halbige« (Sefucb

fpäteften« bi« jum 1. auguft 1881 bei b er unter-

jeichneten Gommiffion emjureichen unb in berafelben

anjugeben, in meinen jroti fremben Sprayen fie 8»'

prüft }u fein münfcben.

Sem bejügli^en ©cfucfie fmb beijufügen:

1) ein ©eburtSjengnifj,

2) ein GinwitligungS » atteft be« Vater« ober Vor*
rnunbe« mit ber Grflärung über tie Vereitwtl*

ligfeit unb ffäljigleit, ben greiroiüigen wätjrenb

einer einjährigen actioen Dienftjeit ju belleiben,

auljurüften unb ju rcrpflogen,

3) einUnbef($oltenbeit«*3euün’B< «»eiche« für 3ß8t'n8*

oon heberen (Schulen (©puuiafien, fKcalfcbulen,

Vroghmnaften unb bSbeien Vürgerfchulen) burch

ben Xirector ber Lehranftalt, für alle übrigen jungen

Leute burch bie'jlolijeuObrigfeit be« Wohnorte ober

ihre borgefegte SienftbehBrbe auäjuftellen ift unb

4) ein oon bem Ganbibaten felbft getriebener

t»eben«(auf. . .

Sie unter 1 bi« 3 genannten attcftc müjfen im

Original eingereicht werben.

Gaffel ben 2. Ouni 1881.

Äänigliche ^rüfung«>6omraiffion
für (Einjährig * {freiwillige.
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468. Ser abfchtufs ber £anauer ccangelifchen

Pfarrer * SBitwen » unb ffiaifcntajfe • iRecbnung oom
3ahre 1880 wirb gtmäji §. 23 ber Statuten hiermit

oerBffentlieht.

6 i n n a h m e. STO«l Vf.

1) ftaffenbeftanb au« ».3 3648 93
2) au«ftänbe bet ». 91 1308 79
3) Ginfauflgelbcr 300 —
4) Beiträge ber Vtitglieber .... 2343 69
5) au« Pfarrei »Sacanjen .... 1369 —
6) 3infen oon rüdftänb. Gintauflgelbern 7 05
7) Hapitaljinfen 4641 88

8) abgetragene Kapitalien . . . . . 3864 30

Summa 17483 64
a u « g a b e.

1)

Kn SBJitwen unb SBatfctt .... 5298 —
21 au«geliehene Kapitalien .... 8620 38

8) SSerwaltung«toften 334 24
4) au*ftänbe . 1457 84

Summa 15710 46

Verglichen, fo bleibt Jtaffenbeftanb 1773 18
Sa« ÄapitaleermSgen ult. 1879 betrug . 95106 04

G« beträgt * 1880 . . . 99841 74

hat fich fomit emnehrt um . 4735 70
$anau ben 16. 3uni 1881.

Sie Sirection
ber Jpanauet eo. ^jarrer.SiUtweit* u. Saifentaffe.

Crtarnitmuthungeti he« VanheSiXirectortum«.

469. 3n ©emä§heit be« §. 4 ber SJerorbnuug oom 29. 3uli 1871 werben nachftehenb bie (frgebniffe ber

Verwaltung in Vcjug auf bie Lanbarntenpflegc unb ba« ücrrigenbenmefen in bem communalftänbiten Verbanbe

be« 9tegierung«bejirt« Gaffel im 3aljte 1880 jur öffentlichen Kenntnis gebracht.

G* betragen bie Ginnahmen unb aulgaben:

I. gür ba« Lanbarmenwefen.
A. G i n n a h m e.

1) SRücfftänte au« btn Vorjahren — Vit. — Vf-

21 3ufchüffe au« ber ftänbifeben Schatjtaffe (89559 9)W. 23 Vf- + 3217 SKI.) . . . 92776 „ 23 «

3) SJtente au« ber Königlich Vreujjifchtn Siaatltaffe für 3®'* ber armenpflege . . . 2850 » — »

4) Sonftige Ginnahmen 61 » 30 »

Summa ber Ginnahme . . 95687 SKf. 53 Vf.
B. a u 8 g a b t.

11 Kücfftänbe au« ben Vorjahren — SKI. — Vf-

2) 3ur Unterhattung ber Gorrtdion«* ec. anftalt unb ber Gorrigenben, 3uf(hu6

(12233 m. fl Vf- -f- 3217 2WI.) 15450 » 77 »

3) 3ahtungen an armen -Verbanbe unb jwar:

a. Grfajj für Verpflegung armer ohne llnterftühungewohnfih 32561 ®W. 57 Vf-

auefchlieBlich ber Äoften für Verpflegung oon 434 lanbarraen

Verfonen in ben ftänbifchen £>eilanfta(ten mit jufammen
14017 m. 31 «.

b. Äoften be* Unterhalt« eltemtofer unoermSgenber Ätnber 814 . 90 «

o. ©eihülftn an unoermBgenbe Ortlarmtnoerhänbe .... 1995 01 *—
36371 VH. 48 Vf.

41 Unterftügungen für 3®ecfe ber armenpflege nach bem ©efefc oom 25. Vlärj 1869 . 31597 » 73 «

6) SeSgiei^en Wie oor nach bem Xotationegefefc oom 8. 3uli 1875 2849 » 11 »

ju übertragen . . 85269 VW. 09 Vf-
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Uebertrag . . 85269 Kit. 09 $f.

6) SJon bet dabinetSfaffe übernommene Ausgaben für 3®erfe bet Armenpflege . • . 9295 „ 75 »

7) Mittag ju ben Äoften bet £)effif$en Deputation für ba« $eimatfj»efen .... 555 >. 54 »

8) ©onftige Ausgaben 33 * 65 »

Summa bet Ausgabe . . 95154 Kit 03 $f.
Die diimafyrae betragt . . 95687 » 53 »

«leibt fomit Seftanb . . 533 tüit. 50 «f.
melier jur «eftreitung bet 6nbe 1880 eerbliebenen Ausgabe * JRüdftimfce bon gleichem «ettage auf ba«

3apr 1881 übertragen »erben ift

II. {für b a * dorrigenbenmefen.
(dorrection«» unb 8anbarmen«Anftalt ju «reiiertau.)

A. 6 i n n a b m e.

11 Stiufftänbe au« bem 3apre 1879 — ‘Kit. — «f.
21 Äitflommen oorn ©runbeiaentfmm 202 » 86 »

31 ÄrbeitSoerbienft een ben dorrigenben 23231 » 60 H

41 3nf4>üffc au« bet Sanbarmentaffe 15450 « 77 »

5) SBerpflegungatoften crt«atmer für 9it<$uung bet oerp fltesteten Arraen*Berbänbe tn bem
Sanbarmenljauft untergcbrad^tcr Qnbioibuen, fctoie ber au« bem cemnmnalftanbifcpen

«ctbanbe be« 9iegicrung«bejirfS SD3ie«bafcen unb au« ben g^obenjollenTfcpen iknben

eingelieferten dorrigenben 40031 „ 40 »

6) Slnterlaffcne« «ermbgen eerftcrbener dorrigenben 91 » 23 »

7) ©onftige dinnaljmen 2156 « 68 ..

Summa bet ('innatjme . . 81164 Kit. 54 'fSf.

B. Ausgabe.
1) IRürfftänbc au* bem 3aljre 1879 — Kit. — f>f.

21 «efelbungen ber Anftaltebeamten unb be« Auffic&tsperfonat« 21468 « 29 „

3) ©acplicpe Ausgaben, jut Unterhaltung be« $>au«halt« 49682 „ 07 „

4) 3ur Unterhaltung bet AnftaltSgebäube 9025 » 88 „

5) ©onftige Ausgaben 988 » 30 n

Summa ber Ausgabe . . 81164 Kit. 54 «f.
Die Gintiabmc beträgt . . 81164 . 54 „

SJergleicht fitfi . . — —
Au« ben Siefultaten ber SSerwaltung ber dorrection«» unb CanbarmemAnftatt »irb Jelgenee« h*r»orgehoben.

Am 31. Detember 1879 befanben fiep ln ber Anftalt . .

ffiäljrenb be« 3a^re« 1880 »urben eingeliefert . . .

gibt jufammtn .

Der Abgang betrug

a. tureb dntlaffung

b. ir lob •••••••••••*
jufamiuen .

Kiitbin bleiben am 3atjreSfc5luffe 1880 im «eftanbe .

Alfo gegen ben «eftanb am ©epluffe be« 3afjre« 1879 oon

eine Zunahme oon .

Die tägli^e Dur$fc$nittSbelegnng betrug

mit «erpfleguitgStagen oon

Die festeren jerfallen in

a. läge mit ooller «efepaftigung

b. läge ohne «efd^äftigung cinfcf>iie§l. ber Stranleniage

dortigenben

mümttid'c. wtiblicbf.

208 52
464 74

•’päuslinge

8anb- u. C rtflarme

mämiliibt. neibliibe.

10 4
17 3

3u-

fammen.

274
558

672 126 27 7 832

345 48 5 398
32 5 5 3 45

377 53 10 3 443
295 73 17 4 389
208 52 10 4 274

87 21 7 — 115
261 54 11 3 329

95556 19617 3983 1277 120433

74140,5 15064 2701 ___ 91905,5
21415,5 4553 1282 1277 28527,5
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Die Unterpaltungifoften betragen für

1) ©eneralfcften (Berwaltung** unb Bautoften) überhaupt

unb pro Sag unb Jfopf 26,15 *f*

2) ©perfalfoften (Speifmeg, Slrgnei unb Äleibung) überhaupt

unb pro Sag unb Sfopf 48/>9 Bf.

gufammcn . .

Unter biefen ©ejammtloften finb 8854 BH. 82 Bf- ©ertp ber

unmittelbar »on ber Änftalt »erbraucpten Grträgniffe ber

gelb* unb ©artemoirtpfepaft enthalten.

Ben ben ©efammtfoften flnb:

a. burep Slrbeit«*Berbienft aufgebracht 22216,84 BH.
aber pro Sag unb ßepf 19,29 Bf-

b. au* ber gelb* unb ©artenroirtpfepaft gewonnen worben

ober pro Sag unb flopf ...... 9/» Bf-

c. ber Sanbarmenlaffe jur ßaft gefallen 14775,95 SBH.

ober pro Sag unb fiopf 12,83 Bf-

d. turep bie für bie auswärtigen (Sorrigenben gejaulten Ber*

pflegungSloften unb bie fonftigen Sinnahmen gebeeft worben

ober pro Sag unb Stopf 33,54 Bf-

Summa wie »orftepen» . .

Bon bem Srbeit*»erbienft ift gutgefeprieben worben ....
Unter ben überhaupt betinhrteit 672 männlichen unb 126 weiblichen (iorrigenben finb 232 männliepe unb

31 Weiblicpe (iorrigenben einbegriffen, welepe au* bem comraunalftänbifchen Berbanb be« SRegierungSbejitf*

2Bie*baben unb au* ben Ipopengollern’fcpcn bauten auf ©cunt mit ben betreffenben ftänbifepen Bertoaltungen

abgefcploffener Berträge feit bem 1. October 1877 unb jwar gegen 3aplung eint« BerpfltgungSgelbe« »on

1 Btart 20 Bf- Pro Sag unb ftopf eingeliefert worben finb.

Gaffel am 8. 3uni 1881. Der 9anbe«*Director in fteffen. o. Bifcpof f«paufen.

(5 errigenbtn.

30122,70 BH.

$äu*(ingc.

1375,75 BH.

3ufantmen.

31498,45 BH.

55964,98 BH. 2555,93 SKI. 58520,91 BH.

«6087,68 Bit. 3931,68 B». 90019,36 BH.

22216,84 SB». 1015,26 BH. 23231,60 BH.

10458,42 Bit. 477,03 BH. 10935,45 BH.

14775,95 B». 674,82 BH. 15450,77 BH.

38636,97 SB». 1764,57 BH. 40401,54 Btt.

86087,68 BH.
1828,77 ,,

3931,68 BH.
9,77 „

90019,36 BH.
1838,54 «

Belonntmacpttugen cammmtalftänb. ©epörttn.

470.

Durcp unfere Betanntmacpung oom 20. Äpril

b. 3. finb bie fämmtlicpen gu 4| Brrcent ber*

jinSütpen, ©eiten* be* 3npaber» uutünDbareu
(— adbttt—) ©cpulboerfcpreibungen ber i'anbeSfrebit*

taffe Slbtp. VIII. C. Serie I., II., V. unb VL, fo*

weit fotepe niept bereit* auSgelooft unb getünbigt waren,

gut Öiücfgaplung bi* längften® am 1. Boeember
b. 3- Btriinbigt. 3«8lci(P ift 3npabern ber picr*

mit gefiinbigten «sepulbocrfepreibungen freigeftellt, anftatt

ber Baarjaplung in gteiepen Stücfen 4procentige
Sepitlboerfepreibungen ber CanbeSfrebittaffe
Slbtp. VIII. C. Serie 13 jum Bemtwertpe taufepweife

in 3aplimg gu nepmen; jeboep ift biefer Umtaufcp
nur für bie in ber grift »ora 1. 3uni bi* 16. 3uli
b. 3. orbnung«mägig eingereiepten Scpulboerfcpreibungen

jugefiepert. Beim Umtaufcp wirb ber am 1. September

b. 3- fällig werbenbe 3in*abfepnitt alsbalb eingelbft

unb ber Betrag ber 3in*b'ffreenJ für bie weitern gWei

Btonaie bi* jum 1. Bobember b. 3. guglcicp berichtigt.

2Bir bringen biefe* in Grinnerung mit bem Be*

merfen, bag in bem Bureau be* Panbeetrebtttaffen*

(Gebautes glticper Grbe, 3*mraer 9ir. &* f»®ie bei

fämmtlicpen .Uörtiglicpen Steuerfaffen be* iKegierung**

bejirt* napere tüuSlunft ertpeilt wirb unb bie gormulare

gu ben Betgeicpniffen ber umgutaufepenben Scpulbcer*

fcpreibnngen toftenfrei »erabfolgt werben.

Gaffel, am 4. 3uni 1881.

Die Direct io n ber ßanbtSfrebitfaffe.

B a c a n j e n.

471. Bewerber nm bie erlebigte Scpulftelle gu Gtber»
berg wollen ipre ©efuepe mit ben »ergefepriebenen

3euguifftn »erfeptu innerpalb 4 JBccpen bet bem Unter*

geiepneten ober bei bem f>ertn Bfarrer StiSder gu

©Iben emteiepen.

iBolfpagen am 11. 3uni 1881.

Der Äönigticpe ßanbratp ». Becperer.

472. Bewerber um bie gut Grtebigung getouemene

Scpulftelle gu granfenpain, mit welcper ein Gin*

fommen »on 780 Blarf unb 90 Biarf für geucrung

nebft freier »on ber ©tmeinbe gu ftellenben Dienft*

wopnung »erbunben ift. Werben aufgeforbert, ipre mit

ben nötpigen 3cuSn*ffcn ccrfepentn BielbungSgefuepe

binnen 4 BSocpen bapiet ober bei bem ßolal-Scpul*

3nfpectcr, £)errn iVetrcpolitau »on Bogue* guSrepfa,

eingureiepen.

3iegenpain am 14. 3uni 1881.

Der Äönigticpe ßanbratp ©üntper.
473. Die burep ba* ütbleben be* bisherigen Onpaber*
erlebigte tatpelifepe Scpulftelle gu GmSborf feil bal»

bigft wieber befept werben.

Bewerber wollen ipre ©efuepe an ben mitunter*

geiepneten Scpul»3nfpector binnen 3 SBeepen einreiepeu.

ffireppain am 14. 3uni 1881.

Der Ääniglicpe Scpulcorftanb

:

gür ben beurlaubten ßanbratp: Der ßofalfepulinfpect»r

». .fpanftein, c. ftt.-Secret. Dr. ftlüber, Bfarrer.

474. Die im Amtsblatt Br. 26 »eröffentliepte Be*
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tanntma$uRg vom 13ten b. Dit«., bie Wieherte fejjung

ber ©chulftelle ju 3 b r a betreffenb, »irt bahin be*

ri^tigt, tag bie ©etterter ihre 'jjielbung&gef ucb>e nicht

bei tem ©chuloorftonbe, (entern bei bem ©efcbüjt«-

führet fccr Herren Patrone greiberm ten Dörnberg,
CberfC'rftcr Wenberctb ju Sreitenbadj a,£>, einju*

reichen haben.

3>egenhain am 17. 3uni 1881.

Der ftönigliche öanbratg ©üntger.

$crfonal s (Sgronif.

Der ?Imt«ri<hter SRuborf f in Gaffel ift al« Hanb*

richter an ba« Hanbgericbt in jpaimooer Berfegt, tem
91etar, Ouftijratb ©leim in icRetenburg ift tie Ser*

fegung feines iÜiotjnfi^eS nach Reifungen geftattet, ber

Sieferenbar 9R a r t i n in Gaffel ift jum ©eriebt«*

Äffeffor, bie iKechtScanbibaten Sorte l«, iRitter,

$oljapfel, ItShler unb £>ofntann in Gaffet finb

ju SRefercntanen, ber Slffiftent Dole in Gaffet ift jum
©erichtSfchrcibcr unb ber biätartfehe ©crichtsfchreiberge*

hülfe Gaftenlfotj in gvanfcubetg ift jum etatsmägigen

©erichtsfchreibergehülfen bei bem Hanbgencbt in Gaffel

ernannt »orten.

Der Hanbgericbt« » ©ecretair 5Rogge*Hub»ig in

Gaffel ift penfionirt unb bem OberlanbeflgerichtS-ltanj*

tiften £jaa« ift au« Ülnlafj feine« fünfjigjäbrigen Dienft»

jubiläumä ber Xitel «ftanjlei*©ecretair" cerlieben toerbeu.

Der ftönigliche Oberfötfter Henh ju Garl«bafen

tritt feinem Anträge gemäg ccm 1. 3uli b. 3. ab in

ben SRuljeftjnb.

Der ftatafter * GontToleur 91 i p p e jtt Gaffel ift in

gleicher Gigenfchaft nach ©agan cerfegt.

Der ftatafter*©ecretair, Steuer- jnfpecter Serg*
heeffer ju ^anneber ift jum ftatafter*Gontroleur er*

nannt unb al« folcher bepuf* Uebernahme be* ftatafter»

amte« II für ben l'anbfrei« Gaffel nach Gaffel berfegt.

Der ©teuerefecuter Gpfel i“ 5Welfungen ift auf

fein Diachjuchen com 1. 3uti er. ab in ben Siulfeftanb

cerfept.

Der Slpctheler 3ofeph 3®* n 8 er au« &“lba hat

bie Hpetbele in ©chmallatben täuflich übernommen.

Der 3Retropolitan 3Rann« ju ©elnhaufen ift ccm
1. 3uti b. 3. ab bezüglich feiner ©efebäfte al* lfter

Pfarrer bafetbft emeritirt unb beffen bisheriger ©ehülfe
past. extr. Hufnagel jum 'tifatTDenoefer befteüt

»orten. Die 9lmt*gef<bäfte ai« Sletropelitan ber

ffSfarreiclaffe ©elnhauftn wirb jc. SDiann* einfttceilen

noch fertbirfehen.

Die bem ©tabtrath«mitglieb So cf unb bem ©tabt*

fämmerer SRitter ju Sollmarfen ertheilten Aufträge

jur Wahrnehmung ber ©efebäfte be* ©tanbe«beamten

refp. ©teUoertreter« beffelben finb jurüctgejogen unb
an btren ©teile ber Sürgermeifttr .Vtiel bafelbft jum
©tanbesbeamten unb ber ©tabtf<h«iber Xhielemann
bafelbft jum ©tettbertreter beffelben ernannt »erben.

Dem lehret ©urnbel ju ©ubtn«berg unb bem
SRector ftefjler ju ftirchbain ift au« Slnlag ihre* Gin*

tritt« in ben tRuheftanb ber Abter ber 3nhabcr be«

ftoitigl. f>au#orben« ben £»heiijcllern, fo»ie bem Lehrer

ß immer ju Gm«borf, ftr, ftirchbain, au« Slnlafj feine*

fünfzigjährigen Dienftjubiläum« ba« Allgemeine G-bren*

jeichen mit ber 3®hl 50 Sllergnäbigft terliehen »orben.

Dem Pfarrer Kuppel ju 'Hebach, ftr. Wi|en»
häufen, ift bie infolge be* iibleben« be« jifarrer« iRitte r

ju Soeben erlebigtc Oberfchulinfpection über bie ©chulen

ber Glaffe Slllenbcrf Überträgen »orben.

Die ebang. Pfarrer ©uabebiffen ju Wabern,
Dl und? ju i'ierntünben. Stabt ju Diiincbbaufen,

Simpel ju ©ebel«heim, 3' nn lu ßtrepbauna, '.Reine*

m a n n ju Houifenberf, £>elcmann ju 3e«ba<h, ©cp otte

jn Wigenhaufen, Unterer al« Pfarrer ben Sifchbaufea

unb Unlerrieben, fe»ie bie fath- Pfarrer Dechant Ötocf
ju ifkppenhaufen , ffiigrich ju ©ertfelb, ftrapf ju

ftleinfaffen unb $ oh mann ju Satten finb ju Holal*

fchulinfpectoreu über bie ©chulen ihre« ftirchfpiel« er«

nannt »orben.

Die Wahl be« SWetropolitan* ©chucharb ju Rem-
berg, be« ©tabtrath«mitgtieb« fj l e

i
f chh»t unb be«

SluefchugborfteheW 3otban baf. ju TOitglirtern ber

©tabtfchulbeputalion in Remberg Ift beftätigt »orben.

Der Pfarrer Schotte ju Wihenhaufen ift jum
IRitglieb be« ©tabtipmlocrftanbe« baf. unb ba« ©tabt*

rath«mitg(ieb ©tübtng ju 3iegcnhain jum IRitglieb

be* ©tabtfchulbotftanbe« in 3tegenhain ernannt »erben.

Dem ©tabtf<hulbeputaiion*mitglieb, Pfarrer Dr.

Sial ju {terdfelb ift bie gunctien eine* jtäbtifchen

©<hu(infpicienten baf. an ©feile be« infolge feine« Gin*

tritt« in ben Siulfeftanb au« biefem Hmte au«gef^ie*

bentn ©chulinfpector« Sreunung ju f)er«felb bi«

auf Wettere« übertragen »orten.

Die befinitibe ftnftellung be« feithet prociforifch

befteüten 'Diittetfchul • Hehrer* ©taube janb ju G feh-

le ege al« ÜRittelfchul * Lehrer an ber ©tabtfchulc ju

Gf^»ege, be« Lehrer« Xru«heim ju Dreihaufen al*

Hehrer an ben ftäbtifchen SoltSfchulen ju 'JRarburg,

ber Hehrerin Glife SWann« ju Gaffel al« Hehrerin

an ben ftäbtifchen ©chulen baf., fo»ie bie prcctforifche

Aufteilung be« Hehrer« Sacbmaun ju Wallenftein al«

Glementarlehrer unb ber beauftragten Hehrerinnen Seltne

IRüllet, Gmilie ©olban unb Sertha ff e ift ju Gaffel

al« Hehrerinnen an ben ftäbtifchen ©chulen ju Gaffel

ift heftäfigt »orben.

Der Hehrer $ofjba<h ju ©rofjburfthla ift jum
Hehrer an ber ©tabtf<hule ju Wannfrieb unb ber Hehrer

ÜRanbt ju Glberfelb jum Hehrer an ber et. ©chule

ju SRommer«haufen, ftr. 3't9tnbQüi, ernannt »orten.

Serfeftt aurbtn: bie Hehrer ÜRullet ju 2Rarfer«*

»tn, ftr. Gfchwege, al« Hehrer an bie eo. ©chule

iitie, ftr. 'Dielfungen, Sellon ju Cecferhagen, ftr.



£>ofgei«mar, al» i'ebrer an bie eb. ©cbule ju griebricb«*

brücf, Är. ©ifcenbaiifen, (Rubolpb ju Obuborf, Är.

(Rinteln, al« lebrer an tie eb. Schult ju Oberlijtingen,

Är. ©eifrigen, Diüller ju Ulmbacb, St. ©eblüebtern,

al« i'ebrer an bie tatb. Schule ju 3cijannt«berg, Är.

gutba, ©iebl ju Deute«, Är. ©Einlaufen, al« lebrer

an bie fatlj. ©cbule ju Sllfemnittlau, be«f. Är., gaffolb
ju Diittelfiille, Är. ©cbmalfalbcn , al« lebtet an bie

eb. ©cbule ju gambacb, be«f. Är,, 5Cru«beim ja

SRo&berg, Sr. Diarburg, al« i'ebrer an bie eb. Schule

ju Sretbaufen, be«f. Ät., §ofmann ju ©arcbfelb,

Är. ©cbmalfalbeit, ai« Vetter an bie ©tabtfcbule ju

Sann a;b. SRb®", gier ju ©cbwarjenbern, Är. Diar*

bürg, ai« lehret an bie eb. ©<bule ju ©eeit«borf,

be«j. Är., Siegelmann ju ©arrot, Ät. ©^luchtern,

al« lebrer an bie tatb. ®d>nlc ju Himbach, be«j. Är.,

©lettner ju üc^ra, Är. Diarburg, al« lehret an bie

eb. Schule ju grielenborf, Är. 3'c9enbJ >'i > flattert

ju (Reumerfcben , Är. Diel jungen, al« t'etjcer an bie

eb. <&d)ule ju Ulfen, ät. (Rotenburg, ©iemon ju

Cftbeim, Sr. (pefgei«mar, al« Server an bie ro. Schule

ju Dieberelfungen, Sr. ©olfbagen, © d) ä j
e r ju V'atjr*

bad), Är. ®er«felb, a!« lieber an bie latl).jS<$ule

ju ©iefer«, be«f. Sr., t»ell ju Ulmbacb, Är. -Schlürf?«

lern, al« lebrer an bie fatf;. edjule ju ©arreb unb

Diabenftein, be«j. Är., jerner ber prob, angeftellte (Rector

Dr. State jn ®roftalmcrebe al« proo. (Rector an

bie ©tabtjcbule ju (Robenberg, fcu'ic bie proo. angcftellten

lebrer Sod? ju ©rtictlbiid), Kr. Jpcmberg, al« prob,

lebrer an bie ©tabtfcbule ju Srepja, ©epneiber ju

©oibbeef, Är. (Rinteln, al« prob. lebrer au bie eo.

Schule ju (»Iben, Är. ©olfbagen, Raffen pflüg ju

i'autenbaufen, Är. iperejelb, al« prob. lebrer au bie

eo. Schule ju SRautenboufen, Sr. (Rotenburg, Ccbje
ju Sei«felb, llmtebejirf ©ebi al« proo. lehret an bie

©tabtfcbule ju 'Jiofentljal, Sr. grantenberg, epartmattn

ju ©rotterobe al« prob, biedrer an bie ftäbt. Schulen

ju ©djmalfalben, (Rfber ju Ünterfcbünau, Är. ©cpmal*

falben, al« prob. lehret an bie eb. ©d?ulc ju g^telfa,

lanttr. Gaffel, ipect ju ©enjigerebe, Sr. grifclar,

al« prob, lebrer an bie eb. ©(pule ju Ginrebe, be«f.

Är., «Itmüller ju Jpomberg al« preo. lebrer an bie

eo. ©($ule ju ©olbbcct, Str. (Rinteln, £ot)inann ju

Sll«berg, 9lmt«bejirf Orb, al« prob. V'et?rer an bie tat!;,

©tbulen ju gulba, linbemanu ju ©tabtbo«bacb, Är.

Gfcbiocge, al« preb. biedrer an bie eo. ©<bule jn (Rothen*

bituiclb, lanbfr. Gaffel, £ru«bcim ju le'ljlbaob, Är.

grantenberg, al« prob, lebrer an bie eo. ©cbule ju

©tbönbacb, ät. Sitcbbain, ffielltoeber ju Runter«,

bacb, Är. ©eblüebtern, al« prob. I'ebrer an bie ftäbt.

8Jolf«fcbulen ju Öocfenbeim, ©raungart ju ©eroiffen*

rub, Är. $ofgei«mar, at» proo. I'ebrer an bie ftäbt.

Glementarjcbulen ju ipanau.

Sefinitib angeftellt tourben: ber feitber probif.

angefteüte (Rector Dieble jn |jofgei«mar al« (Rector

an ber ©tabtfcbule baf., bie feitber proo. angeftellten

lebrer Seifer ju l'enger* , Är. (pertfelb, al» lebrer

an ber eb. ©^ule baf., ©eher ju ©üftenfaebfen, Är.

©er«felb, al* i'ebrer an ber tatb. ©<bufe baf., SR off»

mann ju ©erSfelb al« i'ebrer an ber i*r. ©<bule baf.,

©piro ju ®(bentleng*felb, al* i'ebrer an ber i«r.

©cbule baf., ©ebtef ju Amöneburg, Är. Äir<bbain, al«

i'ebrer an ber tatb- ©cbule baf., Ij&eere ju Selje, Är.

^>ofgei«raar, at« Üebrcr an ber ec. ©cbule ju Grfen,

be*f. Är., ©rinj ju ©ebel«beim, Sr. ^ofgeiemar, al«

i'ebrer an ber ec. ©Cbule baf., Nippel ju Glm«bagen,
üanbtr. Gaffel, al« i'ebrer an ber eo. ©cbule baf.,

©embarbt ;u ©ebv»baufen, Är. $erSfelb, al* i'ebter

an ber eb. «schule baf., (R a t b ui a nn ju tpanau, al«

i'ebrer an beit ftäbt. Giementarfcbulen baf., üRau« ju

ginfenbain. Kr. gulba, al« i'ebrer an ber latl). ©cbule
baf., ©eefeffer ju 3'c8*nba'n » °l« i'ebrer au ber

©tabtfcbule baf., Öingemann ju ’jieufiveben, Sr.3>egen>

bain, al« i'ebrer an ber ©tabtfcbule baf., ©ebner
ju Äerber«borf, Ät. ©cblncbteru, al« i'ebrer an ber

tatb- ©cbule baf., Äebl ju ©urgjo§, Vlmt«bej. Orb,
al« i'ebrer an ber tatb. ©cbule baf.. Saß jn Xiettie«

robe, Ät. (Rotenburg, al« i'ebrer an ber i«r. ©cbule
baf., §ofenfelb ju Sammersbacb, Är. fninjclb, al«

i'ebrer an ber tatb- ©cbule baf., ©iefert ju (Roben=

baufen, Är. Diätbürg, al« i'ebrer au ber eo. ©cbule
baf., greunb ju ©rfm-avjcnfel«, Sr. ©eblüebtern, al«

i'ebrer an ber eo. ©cbule baf., ©onnermann ju

Ülllcnccrf a/c. ©erra, al« i'ebrer an ber ©tabtfcbule

baf., Äa{® intet ju $>etget«baufen , Är. 9iotenburg,

al« i'ebrer an ber eo. ©cbule ju Sueben, Är. ©i&en--

baufen, ©emulier ju ©ro§l)igt«bovf, Sr. iRinteln,

al« i'ebrer an ber cc. ©cbule baf., Äaifer ju (patte«

robe, Är. 3'tgenb'1in, al« i'ebrer an ber eb. ©cbule
baf., iauterbacb ju iouifenborf, Är. grantenberg,

al« i'ebrer an ber eo. ©cbule baf., (peimbäcber ju

Somplar, Är. grantenberg, al« i'ebrer an ber eo. ©cbule
baf., Iru«beim ju $aim, Sr. grantenberg, al« i'ebrer

an ber eo. ©cbule ju (Rofjberg, Är. ÜRarburg, ferner

ber i'ebrcrgebülfe ©erner ju Gber«berg, Är. ©et«*
feit», al« i'ebrer an ber tatb- ©cbule ju Silber«, be«f.

Är.
,

fotbic bie feitber beauftragten i'ebrer ©agefter
ju £>oljbaufen, .Kr. .pofgeitnnar, al« «ebrer an ber eo.

©cbule baf. u. ©ieberbacb ju ©eibenbacb, Sr. ©igen»
baufen, al« i'ebrer an ber eo. ©cbule baf.

^ r o b i f o r i f cb angeftellt tourben : bie i'ebrer

(Dia gor ju (Rittenweier al* i'ebrer an ber ©tabtfcbule

ju ©inbeefen, lobcnböfer ju©ibupbacb al® i'ebrer an
ber stabtfcbuU ju ©olfbagen, 3*cb tr

iu Äelbra al«

lebrer an ber ec. ©cbule ju ©üfj, Sr. (Rotenburg,

©ebirmer, früher ju (RieberjTOebrcn, al« i'ebrer an
ber eo. ©cbitle ju griebticb«bcrf, Är. $ofgti«mar,
^ierbener, früher ju ©reibaufen, at« i'ebrer an eo.

©cbule ju gronbaujen, j(t . Diarbutg, ©iefede ju

i'imbacb at« lebrer an ber ec. ©cbule ju Unterfcbönau,

Är. ©<bmalfalben, Oppenheim ju ©cbennbect al«

lebrer an beT i«r. ©cbule ju (Rieberaula, Är. $ere*

felb, bie ©cbulberwefer lambert ju SRein«borf, Är.

(Rinteln, al« lebrer an ber et. baf., ©erg ju ©cbent*



leng*felb, St. $er3felb, al« Btbrtt an btt tb. ©cbule

baf., Setter ju ©clfergljain, Sr. Homberg, al« Üebrer

an btt ©tabtfcbule ju Hofgeismar, bie Bebrtrgebülftn

ßoos ju Gyten, Sr. «intein, al« Setter an ber es.

©<$u[c baf., SBolff ju ©retterobe, Sr. ©cbmaßalbtn,

al« üebrer an bet et. Schule baf., ß Obmann ju

®ieter«baufen, St. gulba, al« Sekret an bet latljol.

©Aule ju 5DHtte«attac$, beff. St., ßauämann ju

Holler, 9Jeg*©cjtrt« SffiieSbaben, al« Sebro an ben

fläbt. Glemcntarfcbulcn ju ßanau, bie ©cbulamt«can<

bibaten Slgmann al« liebtet an ber eb. ©cbule ju

©aUenftein, St. ßomberg, ©arcbfelb al« '.'elfter an

ber eb. ©cbule ju Ufarien^agen, 9mt«bej. ©obl, ©obe
al« lebtet an ber eb. Sd?ule ju 3m«baufen, Sr. Steten*

bürg, ©öttner al« lebtet an ber eb. Schule ju

Heiefclb, 9mt«bej. 9Jö^l, Hebt! al« Vtbrer an ber

eb. ©<bule ju SBtderSrobe, St. ©ipenbaufen, Hippel

al« l'eljret an ber eb. ©cbule ju SBaijletSbaufen, Vanblr.

Gaffel, Oerbolb al« Vebrer an her eb. ©cbule ju

©itterSfcerf, Kt. ßetbfelb, ßaubering al« Bebrer an

ber ©tabtfcbule ju Hemberg, Rentei al« fiebrer an

btt tb. ©^ule ju Gitta, Sr. ßtrSfclb, ßollftein al«

Vebrer an ber eb. Schule ju GrSrebe, Kr. SRotcnburg,

Jtillmer al« Vetter an ber eb. ©d>ulc ju ©kiepero*

ba<b, Sr. Scfilücbtem, ffnitrim al« lieber an ber et.

©cbule ju ßeberobe. Kt. JRotenburg, 3)Jöbu« al« Setter

an ber eb. ©cbule ju 9liebennittlau, Sr. ©eln^aufen,

3Rüller al« Bebrer an ber eo. ©cbule ju ®ar!er«»

baufen, Sr. Gfcbtocge, 2H findet al« Bebrer an ber

tb. ©cbule ju SBenjigercbe, .Sr. griplar, «eljrmann

al« Bebrer an ber et. Schule ju Seljt,^ÄT. Ipofgei«»

raar, ©c^efet al« Stirer an ber eb. ©cbule ju 9t*

bungen, Sr. Gf<b»ege, 3. 8. ©gröber al« l'cbret

an ber eb. ©djule ju .HelferSborf, St. (Mnbaufen,

SB. ©gröber al« Seljrcr an ber eb. ©ebulc ju ©ernb«*

Raufen, Sr. Homberg, ©probier al« t'ebrcr _an ber

eb. Schule ju iRöllebaufcn, Kr. ^'«S'ufyain, ©c^ulj

al« Vcljrer an ber eb. ©cbule ju ©epigerobe, Sr. griplar,

©cfiroarj al« Vebrer an ber et. ©cbule ju Stlje, Kr.

Stintein, ©tämmler al« Vebrer an ber tb. Schult

ju ©rogenritte, Vanblr. Gaffel, lejtor al« bester

an ber eb. ©cbule ju IRatmübl, Kr. ©elngaufen,

SBolff al« Vebrer an ber eb. ©epute ju 3JiitteIftille,

Sr. ©cbmallalben
, H*'l °i® Setter an ber tatbol.
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©<bulc ju 3iinter«bacb, Sr. ©cblucbteru, König al*

Vebrer an ber tatbol. ©cbule ju SllSberg, 9mt«bej.
Orb, Gwalb al« Vebrer an ber latbol. ©cbule ju

Ulmbacb, Sr. ©<blü<btern, Sleyanber al« Bester an
ber i«rael. ©cbule ju H«l>en*banfen, St. ©.Upenpaufen,
3)1 öl l rieb a!« Vebrer an ber iSraet. ©cbule ju iRabolbfl*

baufen, Sr. Homberg, ©traug al« f'eljrer an ber
i«rael. ©cbule ju ©aumbacb, Sr. Biotenburg, Gugel*
mann au« SRubolftabt al« Vebrer an ber eb. ©hule
ju Obnborf, Sr. SRinteln, foirie bie geprüften fiebrerinnen

Hoo« ju Jp*>faei«mar al« Bebrerin an ber ©tablfcbule

baf., SBeitemeber ju ©iideburg al« Bebrerin an ber

©tabtfibule ju Obtrnürcben, H'Tjig ju 92euenberg

al« Bebrerin an ber latbol. ©cbule ju 'JJeuftabt, Sr.

ftirebbain, Scbäff er ju ©uebenau unb 3)1 e ft er ju

SBarenborf al« Bebrerinnen an ben latbol. ©ebulen
ju gulba.

3u Cebrergebülfen fmb beftellt: bie ©cbulamt«*
canbibaten Surjrocf an ber eoang. ©cbule ju Jutta,

Hobmann an ber latbol. ©cbule ju Hieter«baufen,

Sr. gulba, Srid an ber latbol. ©cbule ju Gdmeiobacb,

Sr. ©er«felb, ©cblitt an ber tatbol. ©cbule ju Gber«*
berg. St. Wcrefclt.

3n ben SRubeftanb fmb orrfept: bie Bebrer ©trob
ju grielenborf, © a cp in a n n ju Ulfen, 'Dianbt ju

9?ouimer«baufen, iRubolpb ju ©ubensbcrg, ©untbel
bafelbft, 3Ji a n § ju 3iieberaula, c be l ju Obra,

9iector Segler ju Äircbbain.

Hie naebgefuebte CDienftenttaffung erbielten: bie

Bebrer ©cbäfer ju Sueben, SBagner ju Ginrobe,

©tiebtenotb ju ©albom, 3 11
Su H*^*1*»

fficllenbaupt ju ©Knbecien, Gfcbbtfen ju ©öden*
beim, ©rebm ju Jann, Sr. Htr«felb, ©ebabe ju

Giberberg, Kr. SBolfbagen.

©eflorbtn finb: bie Bcbrer SBcig ju Gitra,

SRofenftod ju 3m«baufen, SBolfäleil ju 3!iebertl*

fungen, Bomb ju SBider«, SBolf ju glob, ©cbmanbt
ju ©ebönbaeb, H flmt i Ju ©epicafcorf, ©enber ju

Hainrobe, ©cbtoarjbacb ju Gubacb, 3)i 5 b l ju

Hennbaufcn, ©ebeueb ju Il)«balb«bof, 3Rogge ju

©anb, ©ottbon jn granfenbain, Sr. »Jiegenbain, fo*

mit bie Cebrerin Sardine 3Rünfcbcr ju Gaffel.

Hierju al« ©eilagt ber Oeffentticbe 9njeiger ’Jtr. 49.

<3itfcrMoti*stbübrcn für ben Staum tfner groobnllcben DtucJielle 15 9elcb»efeitnig. — 8rtaa«Wauet fut J unb J »»*•« 5
unb für ] unb 1 Sogen 10 Pteicbipfennig.)

SeHglrt bei Söniglifber SKeglcruitg.
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Wmtsfclatt
Äuni^Iidicn giccun^ ju ®ö ffet

M 28, fluägegeben 3Rithpc<$ Ben 29. 3uni» 1881*

3nl>aU be« 9fcid)e*®c[ebblatteä.

Eie jiummer 12 be« 91cicbs«©efct}btatt«, rpcfdie

com 16. 3uni 1881 ab in Berlin jur StuSgabc ge»

langte, enthält unter

Jlr. 1424 tie Vcrortnung, bctreffenb bic llmjug«»

fcften be« ©crfonal« tc8 ©lariitelajaretb« ju 9)ofe»

tjama bei Verfemungen au« bem 3nhuibc tcrttjin be*

jiel)ung*iceife bet Dlücfoerfetjungcii nach bem 3itlanbe.

Vom 24. i’iai 1881; unter

'Jtr. 1425 bic Honcentien über tie 3lu«ü0uiig beb

©c^utjrccbtö in ©tarctfo. Vom 3. 3uii 1880; unb unter

'Jtr. 1426 bie Sefanntmacbung, betreffenb bie lieber»

aang«abgabe unb bic Steucrrücfrergfitimg für Vier in

Säten. Vom 10. 3uiti 1881.

Setanntraarfiunßeu auf (ftnutb Beb 'Jleirfisgcictjc«

bom 21. Ectoücr 187S.
475. ©achtem turcb bie Vclamitmacbung be« ftönigticb

prcujjtfcben 9fegterunge»Vrüfitenten in ©tagbeburg ccm
10. 3um b. 3. (9feicb«»2lnjeiger Jtr. 137) tie Jiummer
18 tc* 8 . 3aljrgauge8 ber in (Hficago erfdjeincuten

pertobifeben Erucffcbrift: ..Vorbote. Unab»
hängige« Organ für bie wahren 3ntereffen be« Viele»

tariat«“ cerboten Worten ift, wirb auf ©runb be« §. 12

te8 ©efe(je« gegen bie gemeingefährlichen Veftrebungen

ber Scjialtemcfratie ccm 21. Oltober 1878 tie fernere

Verbreitung be« Vlattc« ..Vorbote« im iKeidtegebicte

Ifierturd) cerboten.

Serlin ben 25. 3uni 1881.

Eer ©eictefanjtcr. 3n Vertr.: ffd.

476. Sluf ©runt tcr §§. 11 unb 12 te« Jieicb«»

gefeme« gegen bie gemeingefährlichen Veftrebungen ter

Sojialtemofratie com 21. Oftober 1878 ift ba« ton

bem ..©ecialiftifcbcn Goinite« «erfaßte unb in ber Ver»

ein« » Vucbbrurferei £)cttingm» 3üri<b gebruefte fccial»

bemefTarifcbe gtugbiatt „3(n bie Jfcicbetagewäbler
im Hreife £>anau, ©ettibaufen unb Orb« ton

bet unterjeiebneten ganbeepolijeibehörbe cerboten worben.

Gaffel am 28. 3uni 1881.

ftönigticbe Jiegierung, '.HHljeihtug be« 3nnern.

VerorDnnngtn unB Cefanntmadmngen Ber

Staiferl. unB ftönigl. WrutvalbetjorBeu.

477. Sei ber beute in ©egeumart eine« Jlotar«

öffentlich bewirften lften Verloofuug con «ebuttoer-

febreibungen ber 4procentigcn Staat«an!eibc con 1868

A. finb tie in ter Anlage cerjeicbneten Jiunimtrn ge»

gegen worben.

Eiefelben werben ben Seffern mit ber 'Jlufforberung

gelünbigt, bie in ben auSgelooftcn Jiummern etrfebrie*

benen ftapitatbeträge com 2. 3anuar 1882 ab gegen

Ouittuug unb ©üdgabe ber Scbnlbeerfcbrcibungcn mit

ben nach bem 2 . 3anuar f. 3. fällig werbenben 3'°®*

fupon« Ser. IV. Jlr. 5 bi« 8 nebft Salon« bei ber

Staat8f(fiulten«!lilgung«faffc bierfelbft, Oranienftrage

94, ju erbeben.

Eie ^o^tung erfolgt con 9 Ubr Vormittag« bi«

1 llbr Jiacbmittag«, mit 21u«fcblug ber Sonn* unb

gefttage nnt ber lebten brei ©efebäftetage jeten ©lonat«.

Eie ©inlcfung gefebiebt auch bei ben 9fegierung«*$aupt»

taffen, bei ben Vejtrfe»£>auptfaffcn in $anuecer, 08»

nabrüd unb Vüneburg unb bei ter Hreislaffe ju Jranf»

furt a/JJi. 3u tiefem 3wetfe fönnen bie Scbulbcer«

febreibungen nebft Hupen« unb Salon« einer tiefer

Haffen febon com 1. Eecember b. 3. ab eiugcreicbt

teerten, wehte fie ber ©taat«fcbnlten»Silgimg«faffc jur

Vrüfung torjulegen bat unb nach erfolgter geftfteüung

bie Jlu«sablung com 1. 3anuar l. 3. ab bewirft. Eer
Vertag ber etwa febtenten Hupen« wirb ton Ccm ju

jabtenben Kapitale jnrüctbebalten. ©tit bem lften

3anuar f. 3. ^5rt bie Verjiitfung ber bet»

looften Scbulboerfcbreibungen auf.

Eie Staat«fcbulben»Si(gun|«faffe fann ficb in einen

Sebriftwecbfel mit ben 3nbabcm ber Scbuttcerfcbrci»

bungcit über bie 3ai)iung«lciftung nicht einlaffen.

germutare ju ben Quittungen werben ton ben

ebengetaebten Haffen unentgeltlich terabfolgt.

Vertut ben 17. 3uni 1881.

£)auptccrwa(tung ber StaatSfcbulbcn.

478.

Sei ber honte öffentlich in ©egenwart eine«

JletarS bewirtten 12. Vertorfung ben Stamm »Jlftien

tcr ©fünfter *£>ammer Gifenbabn finb fetgenbe am
1. 3anuar 1882 511 titgente 2816 Stücf & lCXJSblb-:

Jlr. 1 bi« 10. 41 bi« 60. 91 bi« 100. 151 bie

160. 201 bi« 220. 261 bi« 270. 311 bi« 320. 401

bi« 410. 431 bi« 440. 461 bi« 460. 471 bi« 480.

551 bi« 560. 581 bi« 590. 631 bi« 640. 661 bi«

670. 681 bi« 690. 721 bi« 730. 771 bi« 780. 811

bi« 820. 831 bi« 840. 891 bi« 900. 951 bi« 980.

1001 bie 1010. 1041 bi« 1050. 1081. bi« 1090.

1111 bi« 1120. 1131 bie 1140. 1151 bi« 1160.

1231 bi« 1250. 1261 bi« 1270. 1401 bi« 1410.

1491 bie 1500. 1521 bi« 1540. 1561 bi« 1570.

1641 bi« 1650. 1731 bi« 1740. 1751 bi« 1760.

1781 bi« 1820. 1861 bi« 1880. 1951 bi« 1960.

2011 bi« 2020. 2031 bi« 2050. 2061 bi« 2070.

2101 bi« 2110. 2161 bi« 2:80. 2321 bi« 2330.

2371 bie 2380. 2431 bi« 2450. 2511 bi« 2520. 2651

bi« 2660. 2701 bi« 2710. 2741 bi« 2750. 2791 bi«

2800. 2821 bi« 2830. 2881 bi« 2890. 2931 bi« 2940.
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2951 bi« 2960. 2991 bi« 3010. 3101 bi« 3110.
3181 bi« 3190. 3243 bi« 3252. 3313 bi« 3332.
3403 bi« 3412. 3573 bi« 3582. 3653 bi« 3662.

3683 bi« 3692. 3733 bi« 3742. 3753 bi« 3762.
3773 bi« 3492. 3813 bi« 3822. 3883 bi« 3892.

3943 bi« 3952. 3973 bi« 3982. 4023 bi« 4032.

4143 bi* 4162. 4193 bi« 4202. 4233 bi« 4242.
4343 bi« 4372. 4453 bi« 4472. 4563 bi« 4572.

4613 bi« 4632. 4703 bi« 4722. 4743 bi« 4752.

4803 bi« 4832. 4973 bi* 4982. 5003 bi« 5012.

5023 bi« 5032. 5043 bi« 5052. 5063 bi« 78)82.

5113 bi« 5122. 5133 bi« 5142. 5163 bi« 5172.

5183 bi« 5202. 5253 bi« 5262. 5313 bi« 5327.

5329 bi« 5332. 5343 bi« 5352. 5403 bi«

5412. 5443 bi« 5452. 5473 bi« 5482. 5503
bi« 5512. 5543 bi« 5552. 5563 bi« 5582.

5593 bi« 5602. 5613 bi* 5032. 5673 bi« 5692.

5743 bi« 5752. 5803 bi* 5822. 5833 bi« 5842.

5853 bi« 5862. 5873 bi« 5892. 5903 bi* 5906.

5918 bi« 5923. 5934 bi« 5943. 5994 bi« 6003.

6034 bi« 6073. 6084 bi* 6093. 6114 bi« 6123.

6144 bi« 6153. 6184 bi« 6193. 6295 bi* 6304.

6315 bi« 6324. 6405 bi« 6414. 6455 btS 6464.

6475 bi* 6494. 6555 bi* 6564. 6585 bi* 6594.

6615 bi« 6634. 0645 bi« 6654. 6715 bi« 6724.

6765 bi« 6774. 6815 bi« 6824. 6865 bi* 6874.

6945 bi« 6964. 7135 bi« 7144. 7305 bi* 7314
7325 bi« 7334. 7375 bi« 7384. 7415 bi* 7424.
7475 bi« 7484. 7505 bi« 7514. 7575 bi« 7584.

7635 bi« 7654. 7695 bi« 7714. 7745 bi* 7754.

7775 bi« 7784. 7855 bi« 7804. 7925 bi* 7934.

8015 bi« 8024. 8035 bi« 8040. 8042 bi« 8065.

8116 bi« 8125. 8206 bi* 8215. 8236 bi« 8245.

8356 bi* 8375. 8386 bi« 8395. 8406 bi« 8415.

8446 bi« 8455. 8496 bi« 8505. 8526 bi« 8545.

8556 bi« 8565. 8596 bi« 8605. 8616 bi» 8625.

8636 bi« 8645. 8716 bi« 8745. 8897 bi* 8906.
8967 bi» 8976. 9007 bi« 9016. 9097 bi* 9106.
9147 bi« 9156. 9167 bi» 9176. 9187 bi« 9196.
9207 bi« 9216. 9207 bi* 9286. 9327 bi* 9336.

9347 bi« 9366. 9377 bi« 9386. 9467 bi* 9476.
9517 bi« 9526. 9537 bi* 9546. 9577 bi« 9586.
9617 bi» 9626. 9728 bi* 9737. 9758 bi* 9767.
9818 bi* 9827. 9848 bi« 9857. 9888. bi« 9897.
9908 bi« 9917. 9928 bi« 9937. 9948 bi« 9957.
9968 bi« 9977. 10018 bi« 10027. 10038 bi«

10057. 10078 bi« 10097. 10108 bi« 10117. 10128
bi« 10137. 10178 bi« 11)187. 10198 bi* 10207.
10238 bi* 10247. 10288 bi« 10297. 10348 bi»

10357. 10550 bi« 10559. 10600 bi« 10609. 10650
bi« 10659. 10690 bi« 10709. 10720 bi« 10729.
10740 bi« 10749. 10760 bi« 10769. 10880 bi«

10883. 10885 bi« 10890. 10941 bi« 10960. 10971
bi« 10080. 11091 bi« 11120. 11161 bi« 11170.

11191 bi« 11200. 11321 bi« 11330. 11415 14*

11424. 11525 bi« 11544. 11575 bi« 11614. 11625
bi« 11634. 11665 bi* 11674. 11709 bi* 11724.

11735 bi« 11754. 11775 bi« 11784. 11805 bi«

11814. 11865 bi« 11874. 11928.

gezogen irorbeit. QDicfclbcn lrerben bcn Befi|}cra mit

bcr Dlufforbcrung gcfünbigt, beu ftapitalbctrag fern

1. Januar 1882 ab bei bcr Staat*fd>utbcn=Xilgung«*

faffc Ijierfilbft, Cranienffrajjc 94, gegen Quittung uub

9tüdgabc ber Dilti n mit ben baju gehörigen, nietet

me!jr zahlbaren >fin«fiipoit« Serie VII. Dir. 7 unb 8
nebft jäten» ergeben. I)ie Zahlung erfolgt oert

9 Uijv Bonnittag« bi» 1 lltyr Diachmittag« mit ?lu*=

fcblufi ber Senn» unb gejitagc unb ber lebten brei

@efct)äft«tagc jebeu üionat«.

Die Ointöfung gefebiebt auch bei ben .Königlichen

SKcgierung* > .'pauptfajfen , bei ben Be
5
trf«=£>auptfaffcn

in fiaitnoter, 0«tiabrüd unb Virneburg utib bei ber

Äreiefatfe ju jfrantfurt a Di. 3" tiefem 3>»ede tonnen

bie Slfrien nebft ftupoti» unb Xalon« einer tiefer Äaffeti

fchon bom 1. Bccember b. 3. ab cingereicbt nterben,

toclcbc fie ber Staat«fcbulbcn<2ilgung«faffe jur ‘Prüfung

torjulcgen bat nnt nach erfolgter Seitftellung tic Diu*»

3al?limg ooiti 1. Januar t. J. ab bemirtt.

£)er Weltbetrag ber etwa fefjlenbcn , unentgeltlich

mit abjultefcrnten Kupon« trieb een bem ju jahlcntcn

Jtapitalbetrage juriicfbchaltcn.

Bern 1. Januar 1882 ab hört bie Berjin»

fung tiefer Dlttien auf.

Zugleich toerteu bie bereit« früher au«getooften,

noch rßdftänbigen Stamm « Dlftien:

Jir. 357. 11213 (8. Bcrleefung jum 2. Januar

1878);
Dir. 931. 1257. 1335. 1924 bi« 26. 2369. 3016.

3019. 3020. 3031. 3988. 7091. 7093. 7094. 7156.

7774. 7945. 7956. 7961. 8000. 8079. 8081. 8086.
8109 bi» 8111. 8341. 8343. 8468 bi« 8472. 8963.

8966. 9512. 10487 bi« 10489. 11399. 11675 bi«

11679. 11681 bi* 11683 (10. Bcrloofung jum
2. Januar 1880);

Dir. 16 bi« 20. 191 bi« 97. 231. 236. 238.

501. 502. 509. 576. 1213 bi« 1220. 1287. 1288.

1344. 1411 bi« 1426. 1604 bi« 1608. 2237 bi«

2239. 2463. 2480. 2551 bi« 2554. 2583. 2584.
2590. 2663. 2676. 2976. 3379. 3380. 3649 bi«

3652. 3793 bi« 3795. 3906. 4054. 4076 bi« 4078.
4080. 4140 bi« 4142. 4320 bi* 4330. 4695. 4700.

4701. 4904. 4993. 5369. 5468 bi* 5472. 5586.
5590. 5725 bi* 5732. 5771. 5895. 5896. 5901.

5956. 6252. 6364 bi* 6373. 6470. 6511. 6597.
723!). 7241. 7517. 7518. 7524. 793!) bi* 7944.

8266 bi* 8280. 8282. 8283. 8317 bi* 8319. 8627.
8678 bi« 8680. 9157 bi* 9159. 9161. 9163 bi«

9165. 9245. 9246. 9369. 9376. 9846. 9847.
9992. 10215. 10216. 10512. 10515. 10641 bi«

10645. 10048. 10649. 10771. 10823. 10876.

10981. 10982. 10986. 11121 bi« 11123. 11126
bi« 11129. 11142. 11143. 11147. 11565. 11573.

11879 (11. Bcrloofung junt 2. Januar 1881)
(jtertureb 'tietertjolt unb mit bem Bcmerleu aufgerufeu,

bafj ihre Berjinfung bereit« mit betn 31. Xccember
be« Jahre* ihrer Bcrloofung aufgehfrt hat.

Berlin ben 14. Juni 1881.

tpauptcertvaltung bcr @taat«|<hu(ben.



479. 'Die nacgfolgenbe PrüfungS*Crbnung für Ber-
fteger an Daubftummen * Anftalten tritt an ©teile ber

unter tem 27. 3uni 1878 erlaffenen Prüfung« »Orb»
nungll, welcge ietjtere hiermit außer Straft gefegt wirb.

§. 1 . Die Befähigung jur Aufteilung als Borftegcr

ton Daubflummen* Anftalten wirb turcg Ablegung bcr

Borftegerprüfung erworben.

§. 2. 3U tiefer 'Prüfung werben nur feiere Sie»

Werber jugelaffen, welche bie Prüfung für Xaubftuffien»

legrer beftanben gaben unb als folcge miubeftcnS fünf

Sagte im Xaubftummcnuntcrricgte tgätig gewefen finb.

§. 3. Die 'Prüfung finbet ju Berlin ftatt.

§. 4. Die prüfungSfommifficn beftegt

:

1) aus bem ftoinmiffariuS beS PiinifterS als Per«
figenten

,

2) ans bem Direfter ber Königlichen Xaubftuninten«

Anftalt in Berlin, unb

3) aus brei een bem Blinifter ju ernennenben Sötit»

glicbern, een welchen eines einem probriijial»

©cgnlfellegüim ber Plenarcgie angeboren mufe.

§. f). Die Bielbung ju tiefer Prüfung gefc'jiegt

bei bemfenigeu prceinjial«3cbulfclltgium, in beffen Auf*
fiegtstreife ber Bewerber angeftellt ober befegäftigt ift,

welcgeS biefelbe mit gutachtlicher Aeußerung bem 3)ii«

nifter einreicht.

Bewerber, welcge an feiner preufüfegen Xaubfhtmen»
anftalt tbälig finb, haben igre 'Weitung unmittelbar

bei tem Diiniftcr emjureiegen.

Der Weitung fmb beijufügen:

1) ein felbftgefertigter SebenSlauf, auf beffen Xitel--

blatte ber collftäntige 5tame, ber ©eburtsort,

baS Alter, bie Kcnfeffton unb bas augcnblicfliche

AmtSbergältnij; beS Bewerbers anjugeben ift;

2) bie 3cugniffe über bie bisher empfangene ©cgul*
ober Uniterfitätsbilbung, fowie über bie bisher

abgelegten Prüfungen;

3) ein 3cu8n*6 über bie bisherige Xgätigteit bes

Bewerbers im Xaubftummenunterricgte;

4) ein amtliches SügrungSjeugnifi.

§. 6. Die Prüfung ift eine tgeoretifege— fegrift»

liege unb münblicge — unb eine praftifege.

§. 7. Der '-Bewerber gat unter Klaufur binnen

fünf ©tunten einen Auffag über ein Xgcma aus bem
©ebiete bes XaubftnmmcnbilbungSwefcnS ju fertigen.

§. 8. 3n ber müntlicgen Prüfung gat ber Be*
Werber einen profaifegen ober einen leichten poetifegen

Abfcgnitt aus ber franjöfifcgcn unb je naeg feiner SBagl
ber englifegen ober ber lateinifcgen ©praege in bie

beutfege richtig unb fliefjetib ju überfegen.

(ferner gat er einige Bctanntfcgaft mit Per ©efegiegte

ber (rrjiegting unb bcS Unterrichtes ber Xaubftummcn
nacgjuweifen, fowie barjutgun, baß er bie bei temfelbcn

jur Anmenbung fontmenben päbagogifcgen unb bibaf»

tifegeu ©rimbfäge gu entwiefein bermöge.

Gr muff mit bem gegenwärtigen ©tanbpunfte ber

Dgrengeilfunbc, mit ben wiegtigften Grfcgcinungen aus
tem ©ebiete ber Afuftif unb ben £>auptlegren ber

pggfiologie ber ©innes* unb ©praegwerfjeuge, fowie

mit allen Spracggebreegen , wie ©lottern, Stammeln,
ViSpeln u. f. w. in tem ©tage bertraut fein, welcgeS

für bie erfolgreiche Grtgeilung unb Leitung teS Xaub«
ftummenuntcrricgteS erfortert wirb.

§. 9. 3n ber prattifegeu Prüfung gat ber Pc*
Werber feine Befähigung jur AuSbilbung eon Xaub»
unmenlegrcm turcg eine l'egrprobc barjulegen. Die

Aufgabe taju wirb am Zage ber ber Prüfung ertgeilt.

gür bie üegrprobc ift eine fcgrifllieg auSgearbeitetc

DiSpeftticn einjureiegen.

§. 10. lieber bie Grgebniffe ber 'Prüfung in ben

cinjelnen ©egenftänten wirb ein protofoll gefügrt.

Die Seifinngen werben mit ben präbifaten fegr

gut, gut, geuügenb, niegt genügenb, beurtgeilt.

3iacg bem ©efammtergebniife ber Prüfung ift ju

entfegriben, ob tem Bewerber bie Befähigung als Bor*
ftetjer an XaubfünumemAnftaltcn ju ertgeilcn ober ju

i'.rfagcn fei.

§. 11. Auf ©runb ber beftanbenen Prüfung er»

gält ber Bewerber ein 3'ugnif;, ta§ er jur Leitung

einer £aubftummeu*Anftalt befähigt fei.

3n ein ©efammtpräbitat werben bie Genfuren niegt

jufammengefafit.

§. 12. Die gegenwärtige PrüfungSorbnung tritt

fofort in Kraft.

§. 13. 3cber Bewerber gat tor bem Gintritte in

bie Prüfung eine ©ebügr »en 12 'Diarf ju erlegen.

Berlin ben 11. 3uni 1881.

Der Plinifter ber geiftlicgen, UntcrricgtS* unb Piebijinal*

Angelegenheiten, puttfamer.
4SO. 3um Anlauf son SRem onteit im Alter ton

Ci'TjugSWeife brei, unb auSnabmSwcife oier 3agren finb

im ^'creicge ber Königlichen Regierung ju Gaffel für

tiefes ^agr naegftegenbe PcorgenS 8 Ugt beginnenbe

SIRärtte aBberaumt worben unb jwar:

am 4. 3uli in Gfegwege,

n 5. 3uli in Piotenburg, am 6. 3ult in gutta,

» 11 jpegengatn, „ 12. » » $omberg,

n 13. » » gviglar, » 14. „ „ granlenberg,

am lo. 3uli in Piarburg.

Die ton ber 3temoiite>AntaufS»Äommiffion erfauften

pferbe werben jur ©tcü'e abgenommen unb fofort gegen

Cnittung baar bejaglt. Pferbe mit folcgen Seglern,

We'cge naeg ben b'anbeSgOfegen ben Kauf rücfgängig

tnacben, finb ben bem BerlAufer gegen Grftattung beS

ÄaufpreifeS unb ber llnfoften juriiifjuncgmen, aueg ftnb

flrippenfeger bom Anlauf auSgefcgloffen.

Die Berläufer finb ferner »erpfliegtet, jebem ber»

tauften Pferbe eine neue ftarte rinblcberne Zrenfe mit

ftarfem ©ebiff unb eine Stepfgalftcr bon lieber ober

Ipanf mit 2 minbeftenS jwei Pieter langen ftarten

ganfenen ©triefen ogne bef entere Bcrgütung mitjugeben.

Um bie Abftammung ber borgefügrten pferbe jeft»

ftellen ju föitnen, ift es erwünfegt, tag bie Decffcgeine

möglicgft mitgebraegt werben.

Berlin ben 3. Piärj 1881.

Kriegs» Piinifterium, Abtg. für bas füemonte * SBefen.

bon Dtaucg. ©raf Jtlincfcwftroem.
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©frorBnnnfltn unb ©franntraatpungen feer

£täai(\licf)cn ©rotiinjial : ©c^öröcn.

4SI. Der Termin, bi« ju melcpein jufclge meiner

Setaitntmacpung rem, 31. December 1880 ter Kbfap
fcer i'cofc II. Serie ter Düffelborfcr gioragarten«

tiotterie innerhalb ter 'JJrcciiij £)ejfcn«Nafjau ftattfinten

barf, ift bis jum 1. Kuguft b. 3. eerlängert irerben.

(Söffet ten 21. 3uni 1881.

Der Ober * ©räfibent. grpr. r. Gnbe.

BrmSmtngrn utib ©eranntmacpiingfu feer

»äutglldjen Kegitrung.

482. ©on bem ftenigtiepen 3taliettifcpen Wenetal»

cenful ju grontfurt a SK. ift bie '.Mitteilung gemalt
werten, baß in {folge be« Giefepe« bem 7. ilprit b. 3.— bie Kbfcpaffung be« 3wangecoirrfe« betrcffenb —

,

wette« am 1. 3uli b. 3«. in Straft tritt, bie Ne«

gierung Seiner SKajeftät be« Steitig« ren Italien c«

für jweefmäßig eratptet pat, tie ©eftimmung' bejüglicp

ber Affidavit bei 3aplungen in SKetall im SluBtanbe

ren Coupon« ber öffentlichen 3 talienifcpenScpulb
(Dcbito Publico Italiano) fallen ju taffen.

©om 1. 3uli b. 3. an ftnb fonut alle (formalitätcn,

Welcpe auf genannte ©apiere ©ejug paben, befinitir

abgef(pafft, b. p. bie Grllärung an Gibe«ftatt ober auf

©prenworf, tag bie ©efiper ter bejeitpneten Rapiere

niept italieniftper 'Nationalität fiitb, ift in 3**lunft niept

mepr notpwenbig, um tie 3<ddung ber Coupon« in

GSolb ju erwirfen.

Dagegen bleiben bie 3npaber folcpev Rapiere, wetepe

bie 3<>ptung ber Coupon» im 81u«Iantc bcanfpriitpcn,

rerpflicptet, bie resp. Titel ter öffentlichen Scpulb bei

ben pierju autorifirten Stöniglicben ©eporben,
Woju auep ba« Stöniglicpe ©eneral«Confulat in

grantfurt a|3Ji. gepövt, bepuf« Ku»fteUung te« Certi»

fifale« über bie 'Stnjapl terfetben, borjujeigen.

Diefe ©eftimmungen gelten für ba«

Consolidato Italiano 5 °/0 ;

Prestito Toscano 1851.

Obbligazioni dei Canali Cavour id’ della

ferroria di Savoua.
Consolidato Italiano 3 “/„.

Prcgtito Ex Pontificio 1860— 1864.

Obbligazioni Vittorio Emanuele.

©orftepenbeä Wirb pierburep jur öffentlichen Stenntniß

gebracht.

Caffet ben 21. 3uni 1881.

Stiinigliepe Ke gierung, Kbtpeilung be« 3nnern.

Berarbnungen nttfe ©tlatmtraadjungen tsfetrtr

ftatferudjtr nofe fWniglteprr ©epörfettt.

483. Die neuen 3i*t8f(peine ju ten partial « OMi«
gationen be« 31 6

/ü tigett connat« ftnffauifcpen Domänen»
laffe»«nlepcn« rom 21. 3uli 1837, Neiße II. Kr. 1 —8
unb 3in«fcpetn*Knmeifi!ngen werben rom 15. 3uli l. 3.

ab bei bem ©anfpaufe ber Herren IV. 21. ron Stotp«

f tpilb & Sßpne ju jranlfurt a/SK. auegereiept werben.

Diefe 3m«fcpeine tönneu autp burtp bie Äönigticpen

Negierung«
»
$aupttaffrn unb bie töegirl« * ^jauptfaffen
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in annorer, PünebuTg unb CSnabrücf bejogen werben.

2ßev bie 3>n«fcp«'ne burtp eine tiefer Staffen bejiepen

Witt, pat berfelben bie alten 3>u8f<pein « Krnocifungen
mit einem boppelten ©erjeiepniffe einjureitpen.

Das eine ©erjeiepniß wirb, mit einer Gmpfang«»
befepeinigung rerfepen, fogteiep jurütfgegeben unb ift

bei KuSreiepung ber neuen 3in«ftpeine wieter abjutiefem.

{formulare ju biefen ©erjeiepniffen ftnb bei ben
genannten Raffen unentgeltlich ju paben.

Der Citrrcicpung ber Sdmlboerfcpreibungen bebarf

e« jur Grlangung ber neuen 3in«ftpeine nur bann, wenn
bie alten 3<n«ftpe'" :'7(nweifungen abpanben gclommen
finb, in weltpem Salle bie betreffenten Stpulbrer*

fepreibungen an ba» Äöniglitpc Ktgierung« • ©rafibium
ju SBie«Paben mittelft befonteter Gingabe einjureitpen finb.

Die entftepenben ©ortotoften paben bie Gmpfänger
ber neuen «finSfcpeme ju tragen.

SßieSbaben ten 17. 3Wai 1881.

Der Negierung« «©räfibent r. ©urtnb.

484. 39cm 15. September 1881 ab werten bie

Straffadjctt Oer S!anb« mtb WmtOgrriiptc I nnb II in

©erlitt niept ntepr in ben im 3nnem ber Stabt bc»

tegenen ©erieptspäufern, fonbern in bem »in ©erlin,

Kitmoabit Kr. 11. 12. N. W.« neu erriepteten ®e«
riept«gebäubc bearbeitet werben. GS wirb be«patb er«

gebenft erfuept, ootn gebaepten 3oitpuntt ab alle ©rief*,

©atfet- unb Scrtbfcubungtn an bie resp. genannten

»ier ©critpte ober bie Staat«« obet KmtSanmaltfcpaften

an benfelbcn auf ber äußeren Kbrcffc naep »©erlitt,

Kitmoabit Kr. 11. 12. N. W.« ju rtepten.

©erlitt ben 20. 3uni 1881.

Die ©räftbenten unb Grften Staatsanwälte
ber Vanbgerttpte I unb II.

485. ©ei ber ©oftagentur in {frtebewatb wirb
am 23ftcn b. Kit«, ber Telegrappcnbicnft mit Sern*

fprecpbetrieb eröffnet.

Gaffel ben 22. 3uni 1881.

Der Äaiferlitpe c. Cber»©eftbirertor. jur Sinbe.

486. 3ur ©omapme ber 2ten ©riifung ber Kbpiranten

für ben einjährig-freiwilligen 'Pfilitairbienft te« 3apre«

1881 ift al» 'Anfangstermin ber 7. September 1881

feftgefept worben.

Diejenigen jungen t'eute, Wcltpc an tiefer ©rüfung
Tpeil nepmen wollen, paben ipr bcSpalbige« @efutp

fpäteften« bi« jum 1. Sluguft 1881 bei ber unter«

jeitpneten Commifficn einjureitpen unb in bemfelben

anjiigcbcn, in weiepen jwei fretnben Spracpen fie ge«

prüft ju fein wünjtpcu.

Dem bejüglitpen ©cfutpe finb beijufügen:

11 ein ©eburt«jcugniß,

2) ein GinwitUgung« « Ktteft be« ©ater« ober ©or*
munte« mit ber Grttärung über tie ©ercitwif*

ligleit unb Sapigfeit, ten (freimütigen wäprettb

einer einjäprigen actieen Dienftjeit ju bellciten,

auSjurüften mtb ju berpflcgcn,

3) ein Unbef(poltenpett«*3eugniß, welcpe« für 3öglinge

ton pöperen Stpnlen (©pmnafictt, Kcalftpultn,

giti OO;



Prcghrnnafien unb ftübcrcn ©ürgerfcbulen) burcb

ben "Cirec-tor ber Vebranftalt, für alle übrigen jungen

i'eute burch bie PolijcMDbrigteit be« SBohnort» ober

ihre bcrgefegte Xienftbebürbe au8;u|'teüen ift unb

4) ein Bon bein Gaubibateit [elbft .gefchricbcner

Süebcnblauf.

Xie unter 1 bi« 3 genannten Sltteftc muffen im

Original cingereic^t werten.

Gaffel ben 2. 3uni 1881.

SSniglichc Prüfung? >Gc ui miffien
für Ginjälfrig» greiwillige.

487. 3um 3roet^e be® 35efu<h? ber ©eroerbe» 9lu»=

fteltung in ,ü)alle a,@. wirb bie ©ültigfeit ber auf ben

Stationen granlfurt, Sarfjfenbaufeu, Offenbar, Jpanan,

©elnljaujcn, Glin, gulba, Gaffel, ©üttingen, Gfchwege,

Veinefclbe, 81orbl}aufen, ©fansfclb unb .pcttftett getüften

SRcteut*2}illetS nach $>alle auf 4 Sage (incl. PöfungS»

tag) »erlangcrt. Sleljuf« Prolongation finb bie Üietour»

©iUetS in ber Sluöftclluug jur fflbftempelung ;u präfcntircn.

‘älujjerbem hat Bor ter iRiiiffafjrt bie ?lbftempelnng

ber ©itlet« burch bie ©illeP-Gypebition in fpallc ju er»

folgen. Opue biefe ilbftcmpelimgen werben bie ©illet#

jur Sfiirffapil nur innerhalb ber gewöhnlichen ©ültig«

feitSbaucr gugelaffen.

granffurt a/9H. ben 18. 3mü 1881.

tfemgliche Gifenbal)n»Xirectien.
488. 3U bctu Tarife beb Stkftbeutfe^cn ©crbanbe«

für bie ©eförberung ron Seichen, gahrjeugen uub le»

benben Spieren ift ein rorn 1. 3uli, resp. 1. Sluguft er.

ab gültiger Nachtrag mit djeihccifc ermäßigten, t^eil»

weife er^ü^len gratbtfägen lierauSgcgebeit. Xerfelbe

fann in ben Gypebitienen eingefelfen, bafelbft auch

läuflich belegen werben.

.fpannoöer ben 19. 3uni 1881.

Itüniglid^e Gifenba^n>Xirection.
489. 9!ad) ©faßgabe be« §. 38 be? GinfübrungN

©efe(;eS bom 29. ©iai 1873, unter ©ejugnaljme auf

bie »om piefigeu SlmtSgcricbt am 26. gebmar 1881

erlaffene ©etanntma^uug, wirb muimebr nach Ülblauf

ber bann beftimmten grift bie neue glurtartc ber ©e»
marlung £> a l b o r f ImifiibUid) ber Bern 3ufamtnert

*

legungboerfabren nicht unterlicgeitbcn ©runbftiicfe hiermit

bah in feftgcftellt, baß fich bie ©renjen ber ©runbftüde,

foioeit nicht rechtzeitig erfolgte Anfechtungen burcb Vor»
mertung im ©runbbuch gewahrt finb, fortan lebigli<h

nach ber glurlarte unb ber ihr ju ©runbe liegenben

Cermeffung beftimmen.

©ubensberg ben 16. 3uni 1881.

MüniglicheS Amtsgericht. o. ©langer,

©efflnntmndjuugcn öe« ttanUcesTircctortiimö.

400. 3m 9ia<hftehenben werbcu einige ftatiftifche

Eingaben über bie Verpflegung Bon ,Kraulen in ben

ftanbifeben Sanbfranfenhäufeni, fowie ben 3rrenheil>

unb 3rrenpflegeanftalten be» Siegicrungtsbejirl» Gaffel

toäljrtnb te» 3ahre8 1880 veröffentlicht.

Gaffel ben 15. 3uni 1881.

Xer Üanbes » Xirector in Reffen.

B. ©ifchoffshaufen.
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491. Surcp unfere Selanntmacpung bont 20. 'tlpril

b. 3. finb bie fämmtlicpen ju 4J Srecait Der»
jin«licpen, ©eiten« be« 3npa6er« utitiinDbarcn

— gelben—) Scpulbberfcpreibungen ber hanbeefrebit«

affe Sbtp. VIII. C. Serie I.« II., Y. unb VI., fo»

toeit feiere nicht bereit« au«gclooft unb getiinbigt waren,

jur Stüctjaplung bi« längten« am 1. Jiebcmber

b. 3. grruuöigt. 3uidc'ch ift ben Ontjabcrti ber pier«

ntit gefünbigten Sepulboerfcpreibmtgen freigcftellt, anftatt

ber Saarjaptung in gleichen Stücten 4procentigc
Scpulbberfcpreibungen ber 8anbe«trebitfaffe
äbtb. VIII. C. «Serie 13 jum Sennwcrtpe tanftpweife

in »japtung J“ nehmen; jeboch ift tiefer Utntaufcp
nur für bie in ber griff bom 1. 3uni bi« 16. 3uli
b. 3- orbnungSmüfjig cingcreicptcn Scpulbberfcpreibungen

jugefiepert. Seim Umtaufcp wirb ber am 1. September
b. 3. fällig werbenbe 3"l?abfcpmtt alsbalb cingeUft

unb bet Setrag bet 3in«bifferenj für bie weitern jroei

Stenate bi« jum 1. Sobembcr b. 3. juglcicb berichtigt.

SBir bringen biefes in Grinnerung mit bem Se»
merfen, baft in bem Süreau bc« l'anbe«frcbittaffcn»

©ebüube« gleicher Grbe, 3'mmcr 9tt» 5» fowie bei

fämmltichen ÄcSniglicpen Steuertaffen be« Dtegicning«»

bejirt« nähere Sluetunft ertpeilt wirb unb bie granuläre

ju ben Serjeicpniffen ber umjutaufepenben Schulbeer»

fepteibungen foftenfrei bcrabfolgt werben.

Gaffel, am 4. 3uni 1881.

Sie Sirectiou ber PanbeSfrebiifaffe.

8 • c o n | e n.

492 . Sie 2te Scpulftclle ju Öö ^ 1 &a cb ift burch

Serfepimg ihre« feitherigen 3nhaber« crlebigt.

Sie mit ben erfcrberlichen 3eugniffen uerfeheuen

SewerbungSgefuche finb binnen 3 Si?ccpen bei tcm
Ädniglicpen Votatfcpulinfpector, £crrn Pfarrer ßlingel»

püffer ju Süptbacp einjureiepen.

Sa« competenjmafjige Gintommen ber Stelle betragt

neben freier SBopnung unb freier geuerung 750 Start.

grantenberg ben 20. 3uni 1881.

Ser Sßniglid;c b'anbratp $> effmann.
493 . Sewerber um bie evlebigte 2te Scpulftellc'ju

Sreuna wellen ihre ©efuepe mit ben bergcfchricbcttcn

3eugniffen berfeljen innerhalb 14 lagen bei bem Unter»

jeiepneten ober bei bem £>errit 2ofal*Scpul»3nfpcctor,

Pfarrer 'Repbc ju Sreuna, eimeiepen.

Äßolfpagen am 24. 3uni 1881.

"Cer ftcniglnbe Vanbratp e. Secherer.

494 . Sie Scpulftelle ju £>aine ift burep Serfepnng

ipre« feitperigen 3npaber« erlebigt.

Sie mit ben erforberlicpen 3*ugniffen oerfepetten

Sewerbung« « ©efuche finb binnen 3 ©ccpeit bei bem
Jlbniglicpen Cotat»Scpul*3nfpector, ^errnfJfarrer Guler
ju Robtenau, einjureiepen.

Sa« cempetenjmüfjigc Gintommeu ber Stelle bc»

trägt 870 Start incl. 90 Start für geuerung neben

freier ©Jepnung.

grantenberg im Stonat 3uni 1881.

Ser Jlcitiglicpe hanbratp $ off mann.
495. Sewerber um bie am 1. Stuguft b. 3. jur

Grlebigung feminente, mit einem cempctenjmäjjigen

Gintommeu ton 750 Start nebft freier SBJopnung unb

90 Start für freie geuerung mburtbctie 2te Scpulftelle

ju ©iefeiwerber wellen ipre mit ben eergefepriebenen

3eugitiffen berfepenen Sieltungflgefucpe binnen 4 Söocpen

an ben Scpultorftanb ton ©iefeiwerber, jn Viänben

bc« unterjeiepneten hanbratp« einreiepen.

^pofgei«mar am 27. 3uni 1881.

Ser Vanbratp ©raf t. Sefabow«ti»SBepner.

8erionals(Sprotitf.

Ser bi«perige ‘Pfarrer ju SBicpte, Otto fflntrea«

Gifenberg, ift jum Pfarrer in ©refjencngli«, Glaffe

Sorten, beftellt worben.

Sie 9tecpf«canbibaten ffiegenbaur in gulba unb

Gaefar in Gaffel finb ju SReferenbarien ernannt worben.

Ser lictav Sebolb in tpomberg ift gefterben.

Sem Äöniglicpen Steuer »Gmpfänger Siittcr ju

Starburg ift bom 1. Sprit b. 3. ab bie Scrwaltung

ber gorftfaffc für bie Oberjßrfterei Starburg, unb bem
commiffarifcpen Steuer<Gmpfänger ©cpueiber tafclbft

bie Scrwaltung ber gerftfaffe für bie Oberfßrftereien

fRofjberg unb Gllnpaufcn bom gleicpen 3£ripunfte an

wibcrruflicp übertragen worben.

Ser Seconbe « i'ientenant a. S. Stubolpp Serta
au« gulba ift jum Sürgermeifter ber Stabt Soben,

Jtreife« Scplüeptcrn, auf bie Sauer bon aept 3apren
gewäplt unb beftätigt worben.

Ser Dr. med. .fntgo Stobemcr ift bon gulba

naep £>eilbrcnu übergefiebclt.

Ser feitperige Serwalter ber Spetpetc in Seif»

tnarfen, Garl l'eifter, pat biefelbe nunmepr felbft»

ftänbig übernommen.

£nerju al« Seilage ber Oeffentlicpe rinjeiger Sr. 51.

(3nfertlon*geMHren für ben Stau tu clrtet gewöbnücbcn Crutfiefle 15 Sdcbepfcnnig. — SelagJblättet für t unb j f'ogen 5

unb fiir } unb t Siegen 10 Stdcpesfennlg.)

.«teblgirt bet Äonigtlipct Segtming.

Caffel. — t&cbrmft tn bei p»f- unb ÜBaif e n ba u«-Sucpb i« d

e

r eC
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Sfnttö&latt
bet M ö n t

fl ( i d) e n 9teßterittiß ju @ a f f e I«

JW 29 . 21u8gegebcn ®tittWo$ ben 6. 3uH. 1881 .

etfamttntatbnnnen auf «runb br« 'JicitbögcicUc«

»um 21. Cclobcr 1878.
4%. Unter De;ugnahntc auf bic Dclanmtnacbutigcn
botn 14. IVai 1879 unb 30. Slpril 1880 wirb bi«*
burefc jur öffentlichen Jlemitmf; gebracht, baf bie Siqui»

bation be« berbetenen Seutfdten Sabafarbeiter»
8 er ein« beenbei ift.

8 erlitt ben 23. 3uni 1881.

Königliche«
<

4*oltgei*
<

Jtraftbium. 3. 8.: ben^eppe.
497. Stuf ©runb be« §. 28 be« ©efe^eS gegen

bie gemeingefährlichen Deftrebungcn ber ©ejialbrmofratie

bcnt 2 1. Cftcber 1 878 wirb mit Genehmigung be« Dunbe«»
ratljf« für bie Sauer eine« 3apre« angeorbuet. Wie folgt:

§. 1. $erfonen, bon betten eine ©efäljrbung ber

öffentlichen Sicherheit ober Crbnuttg ;u beforgen ift,

fann ber Stufent^alt in 9eipjig unb in bem Degrle
ber Slmt«hatiptmannfchaft i'eipjig bon ber VattbeSpolijei--

bewerbe berfagt werben.

§. 2. 8crftebenbe Slnerbnung tritt mit betn 29ften

biefe« Dionat« in Straft.

Sre#ben ben 27. 3uni 1881.

Königlich fä($fif<$e« ©efammt-Dcinifteriuin.

bon {fabrice. ben 3t c ft
i
j - 95J a 1 1 tu

t (j. bott ©erber,
bon Slhefett. g-rljr. ben V b tt tt er i tj.

498. Sie unterjeiehnete .königliche krei«hauptmann»

fehaft ^at auf ©runb §. 11 be« iReieh«gefet}c« gegen

bic gemeingefährlichen 8eftrebungen ber ©cjialbemo-

tratic bem 21. Ctteber 1878 bie Srttcf fchvif t:

Siebe be« lRei(6«tag«abgeorbite ten ?l. Dcbel
über ba« Unfallberfitterungegefet}. ©ehalten in ber

9teict«tag«fibung betn 4. Slpril 1881. Sin« betn

amtlichen ftenegrapl)if<teu Dcrich!. ©chweij, 8erein«=

buchbrucferet £ottingen Zürich
berboten. Src«ben ben 27. 3uni 1881.

Königlich fächfifcfte kTei«hauptmannfchaft.

bon Ginfiebel.

499. Stuf ©runb ber §§.11 unb 12 be« @efe(}e«

gegen bie gemeingefatrlicten 8eftrebungen ber Sojial

bemofratic bom 21. Oltober 1878 wirb bie Sruef fchrift:

M@in ettrepäif eher ©eibat an feine Kanteraben.
fVachjubrucfen unb in allen Sprachen ju überfeßen.

3n allen Cagertt unb Käfernen ju oerbreiten." berboten.

greiburg ben 26. 3uni 1881.

Ser ©re&herjogliche vanbe«>.8ontmiffär für bie lireife

hörradj , greiburg unb O'ffenburg. ftebting.

500. Sie unterjeietnete Königliche Krei«haupttnann»

fehaft al« ilanbe«p el
i
jeib eljörbc hat ba« ..Sin uttfere

greunbe unb ©cfinnttng«genoffcn unb alle

restlich bentenben Heute in ßeipjig unb Um»
gegenb" übertriebene, ..3m Flamen fflmmtltdfer Slu«»

gewiefener: Sl. 8ebel, 83. ftafencleoer, 83. Hiebtnecbt"

Unterzeichnete, eine Eingabe be« 'Kamen« unb 83ctjn--

ertc« bc« Snnfer* beziehentlich be« 8erleget« nicht

enttaltenbe ging bla tt auf ©runb bon §. 11 be«

SReübSgefetie« betn 21. Ottober’1878 berboten.

Leipzig am 1. 3uli 1881.

Künigl. Krei«hauptmannfchaft. ©raf ju Di ün ft er.

501. HJltttelfl Gntfehliejmng bom betttigen Sage ift

ber 8ereirt ..8ürgerbunb“ $u Sürth auf ©runb bet

§§. 1 unb 6 be« 9tcid>«gefehe« gegen bie gemeinge-

fährlichen 8eftrebimgeit ber ©ojialbemolratie bom 21ften

Olteber 1878 berboten werben.

Slttobach ben l. 3uli 1881.

Srhr. b. .^ermann, Kgl. Siegierung«*'f5räfibent.

Derortmmtgcn ttttö Defannttnatbungen «er

Königlichen Drobittzinl s ©fl|öv«ttt.

502. IV it 8ejug auf meine iöetamitmachuna eont

17. Diai er. bringt ich «ui öffentlichen ftenntnif, fcafe

ber königliche Gommiffariu« für bic 8ertoaltung be«

bifchöflichen 8ermögctt« in ber Siöjefe gulba
,

Vattb^

rath Gorneliu«, weiteren Urlaub bi« jnm 1. Stuguft

er. erhalten hat unb ju beffen ©telloertreter in bent

genannten Gommijforiiint oom 1. 3uli er. ab ber !Ke

gierung«.9iefcrenbar Di ü 1 1 e r ju (faffel ernannt worben

ift. Gaffel ben 21. 3uni 1881.

Ser Cber*8wHbcnt. grhr. o. ©nbe.
503. Surch (Sr(a§ be« ,’öcrrn giitattj.Ditmfler« com
27. 3uni 1881 111. 9031 ifl, wie id; ^ievmit ',ur

öffentlichen fbenntnip bringe, bett .^aupt-Steuer-Slemtem
in Gaffel, .tpattau, Diarbürg, grantfurt a/.W., Dietrich

nnb Cberlahttftein, fowie ben Unter» ©teuer -Äemtern
in Gfchwcge, gulba unb ®?ie«baben bie Defugnij? jur

Slbfcrtigung oon 8*ollcnwaaveii
,

gt anberen, al« ben

böchften ^ollfäfeett ber Sarifpofitioneu 41 d 5 unb 6
beigelegt worben. Gaffel bett 28. 3uni 1881.

Ser Drbbinjial » ©teuer »Sirector Schul he.

Derorhnnngen nn« Detanntmaihnngen «er

Söniglictjen iHegientng.
504. ©etnäß eine« Grlaffe« bc« .f'crrn ÜJlinifter*

be« 3nnent ootn 28. 3Rai b. 3. I. A. 4290 ift ber

unter ber girma »Ser Sinter, ©efcllfchaft für l'cben«»

unb SVentcu i'crficheritngett" in Sien bomicilbrtctt Slftien»

©efellfchaft, auf ©runb ber unterm 6. 3uni 1872

ftaatlich genehmigten ©tatuten, bie 6on‘,effiott jum ©e»
fcbäft«betriebe in ben .königlich 8rtuBifcben Staaten
evtpeilt worben.

Gin SCbbrucf ber genehmigten ©tatuten fowie ber

Gonjeffion« » Urtunbe liegen bem 3lmt«b(attc al® Sin»

tagen bet. Gaffet bett 4. 3uli 1881.

Königliche ^Regierung, Slbtheilung be« 3nnrrn.



506. Die 3in«fcbeitte 9ieipe III Jlr. 1 bi« 8 ju

ben priorität*»DMigationen bet Sautiu«<Eifenbabn b.

3. 1844 über bi« 3infen für tie 3eÖ Dom 30. 3uni
1881 bi« 29. 3uni 1885 nebft ben Jlnmcifungcn jur

Slbpebtcng ber 9teipe IV »erben »ein 11. ütprit b. 3.

ab eon bet .(lentrolle bet Staat«paplcre Ijierfelbft, Ora»

nienftrajje 92 unten rcdjt«, ©ormittag« bon 9 bi« 1 Upr,

mit Slu«napme ber Senn-- unb ffefttage unb ber lepten

btei ®ef<pift*tage jebe« Ptenat«, auSgereicpt »erben.

Die jinSftbeinc tonnen bei bet Äcutrelle (clbft in

Empfang genommen, ober turep bie 9tegierung«»Haupt*

laffen, bie ©tjirf«»naupt?afffn itt Hannooer, Denabrücf

unb l'ünelurg ober bie Jtreibfaffc in grantfurt a/'Di.

bejogen »erben.

feer bie Empfangnahme bei ber Äon trolle felbft

»ünfept, fat berfelben perfönlicp ober burep einen ©e»
aujtragten bie jur Slbpebung ber neuen SRcipc bereep*

tigenben taten« mit einem ©erjeiepniffe ju übergeben,

ju »eifern gormulare ebenba unb in Hamburg bei

bem Äaifrrlicpen ©oftamte 9lr. 2 unentgeltlich ju haben

jinb. ©enügt bem Einreicher ber Salon« eine nume«

rhle Platte al« EmpfangSbefcpeinigung, }o ift ba« ©er-

jeiepnifj einjaep, »ünfept er eine au«briidltcpe ©efepei*

nigung, fo ift e« hoppelt bcrjulegen. 3m leiteten

gälte erhalten bie Einreicher ba« eine Epemplar mit

einer EmpfaugSbefcpeiuigung oerfebeti fofort gurücf . Die
Pforte ober Gmpfang«oefcpeinigung ift bei ber 21u«<

reiepung ber neuen 3»«! (peilte jurüefjugebett.

3n Schrif t»ech f el tonn bie Äontrolle ber
Staatspapiere (ich mit ben Onpabern ber
Salon« nicht eintaffen.

©er bie 3*n®fc(te in* burch eine ber obengenannten

©robinjialtaffen bejiepen »ill, pat berfelben bie Salon«

mit einem hoppelten ©erjeiepniffe einjureiepen. Da«
eine SBerjeidpnip »irb mit eineT EmpfangSbefcpeinlgung

oerfepen fogteiep jurücfgtgcben unb ift bei 3lu8pänbigung

ber 3in«f4eine »ieber abjuliefern, gormulare ju biefen

©erjeiepnqfen firtb bei ben gebuchten ©rooinjialtaffen

unb ben oon ben Äöniglithen ^Regierungen in ben tHmtfi«

blättern ju bejeiepnenben fonftigen Staffen unentgeltlich

ju haben.

'Der Einreichung ber ©riorität«»CbIigationen bebarf

e« jur Erlangung ber neuen 3<n«fchein>9ieihe nur bann,

»enn bie Salon« abhanben getommen finb; in biefent

g«Ue finb bie ©riorität«--Obligationen an bie Äontrolle

bet ©taatbpapiere ober an eine ber genannten ©robinjial»

taffen miltelft befonberer Eingabe einjureichen.

©erlin ben 21. Pforj 1881.

Hauptverwaltung ber «taat «fcpulbtn.

Die borftepenbe ©efaimtmachung »irb bierturep

mit bem ©enterten oerüffenttiept, bai bie gormulare ju

ben Serjeicpniffen über bie ©epuf* Empfangnahme bet

neuen 3in«fcbeinc emjureiepenben Salon« bei bet

Äegierung««Hauptlaffe bierfelbft unb ben fömmtli^en

Steuerfajfen unfere« ©ejirl« unentgeltlich ju haben finb.

Gaffel ben 31. Pfärj 1881.

Äfinigliche Regierung.

50J. 3m laufenbeu 3apre foll ber im botigen 3ahre
an«gejallene gortbiibungeturfu« für Elementarlebrer

an ber 9anb»irtpfcpaft0fcpule ju feeilbitrg abgehalten

»erben unb ift lpieTju Sermin »cm 22. u g

u

ft bi«

24. September b. 3. in 3lu«ficpt genommen.

Die in bem Änrfu« ju bepanbelnben ©egenftänbe

finb folgenbe:

1) ßpemie,, I. Speil: Sauerfloff, ©afferfteif, Äoplen»

floff, Stidfloff;

2) ©flanjenprobuctionÄleprc;

3) Slnatemie unb ©ppfcologie bet lanb»irtpfcpaftltcpen

Haustpiere

;

4) lanbioirtpfcpaftliche« Unterncpt«»efeu.
Den tpetlnepmenben licprem »irb ein ßufcpuB oon

je 70 ©fort in tlueficpt geftellt, fobalb bie betreffenbe

©etneinbe ober ber b'eprer felbft minbeflen« 35 Pforf

jujnfcpiefjen bereit ift. Den Gkmeinben »irb anheim«

geftellt, fiep burep einen oon bem Seprtr auSjuflelleitben

iReber« bapiit ju fiepent, bajj ber bon ber ©emeinbe
fuboentionirte t'etirer ben ©etrag jurücfjujahleu pat,

»enn er innerhalb 3apre«frift naep bem Äurfn* bie

betreffenbe ©emeinbe berläfjt.

Diejenigen t'eprev, »elcpe an bem in SMebe ftcbfttben

Äurfu« tpeilncpmcn »ollen, »erben aufgefotbert , ipre

©efuepe balbmöglicpft, längften« aber innerhalb 14 Sagen
burdt ©ermitteluug be« Äüniglicpcn Scpuloorjtanbe«

bej». ber Stabtfcpul »Deputation pierper oerjulegen.

Eaffel ben 30. 3uni 1881.

Äbuiglicpc ^Regierung,
ttbtpeilung für Äinpcn* unb Scpulfacpen.

StrorPnuttRfn unP ©efonntmaepnugen tnlerer

Raiferliditr mit Ritniglicper ©eiterten.

508. 3um 3»ecfe be* ©efuep« ber ©e»trbe - Slu«-

ftellung in Halle a/S. »irb bie ffiültigfeit ber auf ben

Stationen grantfurt, Sacpfenpaufen, Cffenbacp, Hanau,
©elnpaufen, Elm, julba, Eaffel, ©iittingen, Efcpwege,

9einefelbe, Pcrbpaufen, Planofetb unb Hcttftebt gelöften

9tctour»©illet« naep Halle auf 4 Sage (incl. Vbfung«-
fag) berlängert. ©epnf« Prolongation finb bie SRetour*

©iUet« in ber x>lu«ftcllung jur tlbftempelung tu präfentiren.

Tluperbem pat bor rer SRüdfaprt bie '.Ibftentpelung

ber ©Ulet« burep bic ©illeEEj'pebition in Halle ju er»

folgen. Cpne biefe Xlbftcmpelnngen »erben bie ©ifleW

jur Dtüdfaprt nur innerhalb ber gcabpnlicpen ©ültig»

feit«bauer jugelaffeii.

grantfurt aßft. ben 18. 3uui 1881.

Äöuiglicbe Eifenbapn*Direction.
500. Die in unferer ©efanntmaepung rom 13. tWai c.

benannten, jur Erleichterung bc« ©efuepe« ber Patent*

unb il!ufterau«ftelluna in grantfurt a,2Ä. auf ben

Stationen ber Piain*fee{er»©apn bi« auf 85eitere« an
jebem 'Ulitt»ocp jur Hin » unb Jiücfreife gültigen ein»

faepen gaprbillei« »erben bon jefct ab auf ber Station

©odenpeim niept mepr au»gegeben.

Hannoocr ben 1. 3uli 1881.

Äönigliipe Eifenbapn* Divection.

510. 3um tie«fcitigen 2ocal»©ütertarifc rom lften

Plai er. ift ber oom 1. 3uli 1881 ab gültige Jiacp»



trog 1. bevauögegeben, reeller ermäßigte lariffäfcc für

toic ©pecialtarife I. 11. unb III. im Serfebr jtrifcben

oerfcbietenen Stationen, 2(u«nabme>2:ariffäbe für grüne«

tno^lglao jum ®rport oon fttrcbborften, Stabttjagen

unb kititburg ttacfc Marburg unb Hamburg, fowie Be*
ricbtigungen entfjätt.

(Spempiare be« kacbtragfl finb bei ben ©üter*(?p*

Petitionen lauftid? ja traben.

ipaimoeer ben 28. 3uni 1881.

königliche (Sif enbabn-Direction.
8«Cf Kitt

511. Die toangdifebe ‘JSfarrfteUe ju geebenbeim,
Giaffe Bergen, ift in gofge Sibleben« ihre« feitlerigen

Onbaber« erlebigt.

©eeignete Bewerber um biefe ©teile weilen ihre

©efuebe unter Beifügung eine« oerfebiofietten ^eugniffe«

ibreC Gtaffcnborftanbe« binnen cier Soeben an un«

einreicben.

Gaffel ben 27. 3uni 1881.

königliche« Gonfiftorimn. ©ebrnibt.

512 . Die eoangeliftbeBfarrfteUcju Obetborf eiben,

Giaffe '-Bergen, ift bnreb ba« Sibleben ihre« feitberigen

3nbaber« erlebigt.

(geeignete Bewerber um biefe ©teile wellen ihre

®efu<bc unter Sinfcblufj eine« ocrfcbloffenen ^eugniffe«

ihre« Glüffeneerftanbe« binnen 4 Soeben an un« ein*

reiöben. Gaffel ben 27. 3uni 1881.

königliche« Gonfiftorium. ©ebrnib t.

513. ©eeignete 'Bewerber um bie in (folge Berfefcung

ihre« feitberigen 3nb«ber« bacant geworbene fSfarrftelie

ju 3'f renberg, in ber Giaffe gleichen kamen», buben

ihre ÜitcibungSgefucbe unter Beifügung eine« 3eugniffe*

ihre« Glaffenoerftanbe« binnen 4 Soeben anber einju*

trieben. Gaffel ben 28. 3uni 1881.

königliche« Gonfiftorium. Scbntibi.

514. Die Vebrerfteiie an ber tatbotif^en Bolt«fcbule

jit ibuiben, beren jährliche« Gintomnun neben freier

Sobnung, jeboeb einfcbiiefjlicb einer SJergütung »on

90 klart für freie Neuerung, 870 klart beträgt, ift

bureb ben lob be« feitberigen jnbabtr« bacant geworben.

Bewerber um biefelbe wollen ihre beSfaDfigen ®e*

fu<be unter Stnf(biu§ ber nötbigen jjeugniffe innerhalb

3 Soeben an ben königlichen Sotal * Schul » 3nfpectcr,

tperrn Bfurrer Rebmann ju Batten, ober an ben

Unterjeiebneten einreicben.

©ertfelb ben 26. 3uni 1881.

Der Öanbratb Äefjier.

515. Bewerber um bie am I. fluguft b. 0. jur (Sr*

lebigung tommenbe, mit einem competenjmäßigen (Sin*

tommen oon 960 Btart nebft freier Sobnung unb

90 klart für geuerung oerbunbette lfte ©cbulfteile ju

Beffe wollen ibre mit ben oorgeftbricbenen ^eugniffen

oerfebenen IVelbunglgejuche binnen 3 Soeben an ben

©cbuleorftanb bon Beffe ju ßänoen be« unterjeiebneten

l'anbratb«, ober an jperm Bfarrer ©tübing ju Beffe

einreicben. gritjiar beit 29. 3uni 1881.

Der Sanbratt). 3. S.: Baumgart, kr.*@ecret.

516. Sin ber Stabtfdjul« ju ® ro jjalmerobe ift

bie 6te l'ebrerfteiie, mit weicher neben freier Sobnung
unb 90 klart Btrgütung für Sebntmg«beijnng ein

jährliche« (Siittommen oon 1050 Biarf oerbunben ift,

alibalb neu jn beferen.
J

:

—
Bewerber um biefelbe wollen ihre mit ben nötbigen

3eugntffen belegten ©efuebe innerhalb 14 lagen ent-

weber bei bem unterjeiebneten Canbratb, ober bem 8otai»

©cbut»3nfpector einreicben.

Stbenbaufen u. ©rofjaimerobe aut 30. 3un| 1881.

Der Königliche ©tabtfcbuloorflnnb

:

Der Sanne o Der Pfarrer De* Seiaif^ulinfpector

Bernftein. 3. Koppen. lieb". Bf*-
• Der Bflrgtrmeifter Bfööborf.

^erfotuilsttbvontf.

©eftorben: Die Oberförfter Dtembe ju koten*

bürg, Cbcrfbrft. kotenbutg » ©üb unb ©öbtl# ju

©einbaufeit, Oberförft Vnngenfettoib ;
bie görfter,

Silbmcifter greube jn ©ababurg, Oberförft ^)om>

breffen. Bohnert ju kcng«baufen, CbtrförfL keng«*

häufen, Baupel ju Stjterobe, Oberförft. kenfirtben,

©cbnelt ju ©ieberj, Oberförft. ©iefet, ^egemeifter

Biöller ju Sbten, Oberförft.,Gf)len, §egemeifter gehr
ju SUtutorftbM, Cberfötft. IKorfcben, filt<b«r jul^ter*

garten, Oberförft. ‘D^iergarten , unb Brill jn H(jel*

robe, Oberförft. ketenburg«©üb.

Benfionirt jum 1. 3iili 1881: bie Obirförfter

Sattbcr jit kaumburg, Kramer ju keuftabt, Senf}

ju (Iarl«bafen unb junt 1. luguft 1881: Obrrförfler

Kirchner ju®iefel; ferner bie görfter Sill jtiGarl«*

borf, Oberförft. Jwmbreffen, £>el(er ju Slncberobe,

Oberförft. keutir^en, unb fpaufe ju Obereerftbüf},

Oberförft. grifjlar.

Berfeftt ohne Sienberung be« SimtCcharatter«:

bie Oberförfter ©brentreieb oon Böhl auf bie Oberf.*

©teile Solfgattg, kltroro oon Ironecfen, keg.«Bejtrf

Trier, auf bie Cberf.«©telie Böbi, Saitber oon ber

Oberf. »©teilt kotenburg-Seft auf bie Oberf.» ©teile

kctenburg.Qüb, ebne Beränbentng feine« Sobnfi%t«

ju kotenburg, klein oon Sigenbaufen nach koten«

bürg für bie Oberf.»@telle SRotenburg.Sdl, 3be »on

Baumbolber, 3teg.»Bejirl Irler, auf bie Oberf.«Stelle

Sitfcnbaujen unt grbr. oon Sittgenftein tum (Siebe,

Oberförft. kbetmoarben im keg. • Bejir! Düffetborf,

auf bie Oberf.« ©teile (£arl«bafen; ber keoierförfter

©olban oon Dautmeräbacb, Oberförft. BiacknjtU,

nach Oberfcbclb, Oberförft. Oberfcbelb, Im keg.«Bejtrl

Sie«baben; bie görfter ©<bu(j oon Olbetobe, Ober*

förfL Oberaula, nach Stncbercbe, Oberf. kentireben,

Blanfenbagen oon grtebewalb, Oberförft griebe*

walb, nach tpombreffen II, Oberförft. Jpombrefftn,

Sagner oon kauft« (eingegaugenc ©teile bet Ober*

förft. Stöljingen) nach griebewalb, Oberförft.
.

griebe*

w«ib, Blontag oon ©cbemmern (tingcgangene ©teile

in ber Oberförft ©töljingen) nach $etfa, Oberförft

kottebreite, kramev oon Blccfbacb II ( eingggangene

©teile) nach Seiterobe, Oberförft. $er«fe!b*Ofi, köfler
oon ©cböneberg, Oberförft. $ofgei«tnar, nach Ober»
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t>erf$üfe, Cberförft. grijlar, & o db Bett 3e#baeh, Ober

förfteret ‘aJfeng*t>crft, nadg ©cböttebetg, Cberförft. fjof*

getdnar (mit gleicbgeitig« Uebertvagung Br# ©<but;be =

ghrt# 3o#ba<h an Ben cemmiff. tReeierferfter Waller
gu Vifc^tib, beffen torberigev ©thuhbegirl in Wegfall

gelomraen ift), ffitll ton SJlaumburg fl (cingegangenc

©teile in brr Cberförft. fliauroburg ) , ttadj ©<bmitt>

Ictbmn, Cberförft. ülltcnlothcim
,
^et^^5u#lcr oon

©ilferbtrg (eingegangene ©teile in ber Cberförft. i'icngb-

berg) nac& Vriebri<h«briuf, Cberförft. Vicfucnau '(nett

eingerichtete ©teile), Cegt ton Clberete, Cberförft.

Cberanla, na* ©ababurg, Cberförflerei tfwmbreffeii,

vtrüger ccn Sababurg (für ©ottSbüicn H), Cberförft.

©ottebürtn, na* Irenbelburg (für Sielen), Obewörft.

fbofgeUmat, SRebentann ben Uvcnbclhirg, Cberförft.

S
ofgci#mar, nach Sababurg, Cberförft. ©ottSbiiren,

eefelb ben ©lantenau, Cberförft. ©imba*, nach

©ieberj, Cberförft. ©tejtl, Sewetenj ton ©ebrenfa.

Cberförft. grantenberg, na* (fbleu, Cberförft. (rblen,

$en<fer Ben ®eit#büren, Cbcrförfterei ©ottSbiiren,

na* ®*rettfa , Cberförflerei Jiranfetiberg, Sr cg sott

S*ttorjba*, Cberförft. iljiergartett, nach fCfeiergarten 1

in berf. Cberförft., ftall# von ©anbberg, Cberförft.

Ibirbaortr11 . »«* '?ieufir*en . Cberförft. fRcnftrcbcn,

IRiemer ton ©*roargenborn, Cberförft. Cberanla,

na* Sfflpgoba, Cberförft. ©rettgljeibe, im :Rcg.©egirt

©ofen.

ülugeftcllt würben, befinitip als Cberförftcv:

Cberförfter (fanbibat WamStba 1 für tic Cberf.-ätcllc

3Rei#ner ',tt Vrattfenfjain, Cbcrförfter4?anbtbat Vinnen»

brinl für bit Cberj. * ©teile Naumburg mtb Cber

förft«*4anbibat. ffelbjägcrLieutenant ‘fjaafd? für bie

Cberf.-Stelle 'Jieuftabt; befinitio at# fförfter: bic 9ln»

Wörter, Jorftauffcljev fturfclebeu für bie ^örftcrftelle

gu ©loitfenau, Cberförft. Stmbatb, »verftauffeber >R a p

(über für bic görfterftellc ju Clberobe, Cberförft.

Cberanla, Vorftauffetycr S*mitfer für bie VÖrftcrftcUe

©otttbilren I, Cberförft. ©ottslnircn, gcfftauffebei

® ombert für bie görfterftellc Vi*tenb>tgm gu Üiettgs.

bauten, Cberförflerei SRengSbaufett , ttnb Verftauffeber

Q. oburg für bte görfterftelle ©*wargenbont, Cberförft.

Cbetaula.

911# gförfter auf fßrebe finb angeftellt: bie

'Jlttto&rter, fferftauffeber Vamp c für bit Vörftcrftelle

Äftaobe, Cberförft. Vieutirc^en, unb Verftauffeber ©roll
- für bic VörfterjMe ©anbberg I, Cberförft. SEhiergarten.

Ute ©erfeljung ber SReeierförftcr -Stelle gu £atti<

m«#ba*, Cberförft. Warfengell, ift bem Cberförft«-

C.anbitaten ,v a t ft i n g cctumiffarif* üb«tragen worben.

dem Vörfter a. 5Ö.. {taufe ju Obertorf*!* ift bei

feinet ©etfeijung in ben SRuljeftanb tu# ‘allgemeine

oerlieben worben.

Cer £önigli*e görfttr SB?
i
bei jn {telfa tritt botn

]. Cftob« 1881 ab in ben SRubeftanb.

Cer SRecgtecanbibat Vrbr. »cn 3Rorfeb-©icarb
in Warbutg ift jum fReferenbat unb ber frühere SRe-

ferenbar @*Qh gum simtsanwalt bei ben %nt#ge«
geriebten ju (laffel unb Cb«taufungen an ©teile bcs

fetlberigtn blmt#an»alt#, ©oligei « ©ecretair# ©rog<
lurtb, ernannt worben.

•Cen fhtiSphbfifern Dr. Dr. l't j ettatb itt SRoten*

Burg, Sncrg in Vribtar unb Vreubenftetn in .IScm

berg ift ber (vbatafter al« ©anität#rath 'äUlergnöbigft

pctlitljen worben.

Cer Sfataftwfupernumerar Sollenittg ift jum
1. SSugufi fc. 3. in ba« fRcffort ber Äönigti*en SRe-

gitttntg ju S55te«baben rerfebt.

Cer ©teuerepecuter 3ob. .vitinr. ©an b rot! gu

©ontra ift auf fein 'Jtacbfueben tsettt 1. 3uli er. ab

penftenirt worben.

Cem ©tabtrai&«mitgtiebe Jpetnricb (> reb c gu (favl#>

hafen (tnb bie ©efepöfte eint# ©teOoertret«# beö ©tanbes»

beamten für ben bafiaen ©tanbe#amt#bcgirf übertragen

worben. Cer bisherige ©tetlbertreter ©t«btrath#mit»

glitb ©uftao ©au rin elfter ift au# bem ©emeinbe«

amte auBgefthtebtn.

.i^ittgu at# ©eitage ber Ceff«ttti<he tängeig« 9hr. 83,

(3nferMon«att>ilt«n fte ben Staam einte 8«»Öbn«*tn Ctacfjrile t& Kelöbepftmtlg. - 9elas«blätler fät g unb J »ogen 5

unB tue j unb 1 »egen 10 Seidfjpfiittitfl.)

Rebfgirt bet ftönigllthet Rtgtcrung.

4«ffii. - (fetbrndt in Ver“ $ef- unb fflatfe«&au#-»8<b»rü<fcML
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(Ertra^eilagc 311m Amtsblatt.

JÜMflmnm itfS Snurrn. 3um Criginat l
1
;« M Stctnrcl faifirt.

£er unter btt girnta:

„Ter Anler, ©cfcllfdiaft für SebcnS» mtb ?RenteH'3?crfi<^erutigtit",

in ©icit bomijilirten Afticngefefljcbaft wirb bic ßonjefiton jum ©efch&fl&bctricbe in beit 'löniglidi preu fjifcben Staaten

auf ©ruub btt nntcvm 6. yuni 1872 ftaatlicb genehmigten Statuten hiermit unter nachfolgenben »ebinguitgen ertheilt:

1. 3ebe »eränberung bet begegneten Statuten muß bei »erlufi bet Sonjejfton angejeigt unb, ehe nach ben»

fclbcn nerfahren »erben barj, »on ber preujjifchen Staatbregierung genehmigt »erben.

2. ®ie »eröjfentlidjung ber Sonjeffton, ber Statuten nnb ber etwaigen Aenbcritugen berfelbeit, fotoie ber begüg-

li^cn ©enebmigungSurfimben erfolgt in ben Amtsblättern refp. amtlichen tpublifationSorganen berjeuigen »ejrrle,

in welchen bic ©efeQfchaft öefdjäfte ju betreiben bcabfitätigt, auf Sofien ber ©efeUfcbaft.

3. ®ic ©efedfehaft hat »cnigflenS an einem befiimmten Orte in fßreufjen eine £>auptuiebcrlafjuug mit einem

©efebäjtSlofale unb einem bort bomijilirten ©eneralbcBodmacbttgten gu begrllttbcn.

®ctfelbe ifi eerpflicfjtet, berjeuigen fiöniglidjcn Üicgienutg, in bereu SSejirl fein SSobitRtj belegen, in ben

erjlen feefcö SKonaten eine« jeben ©cfchäftSjabreS neben bem »cr»altungSbericbte, fRcebnmig3abfd)luffc unb ber

©ctteralbilanj ber ©cfeUfdjaft eine auSfti^rfidje llcbcrflcfyt ber im oetfloffeiten jahre >n vreujjen betriebenen

©efcbäfle cingureirtjen.

3n biefer Ucbcrftcbt — für beien Aufftellung Bon ber betreffeuben '.Regierung nähere SBeftimmungen getroffen

»erben tönneu — ift ba$ in 'freugen bcfinblieffe Aftioum Bon bem übrigen Sttioum gefoubert aufjuführen.

Xic »itanj, bet fRcebntmg8abfd)lufj uub bie gctadjtc •berfidjt jinb alljährlich burd) ben Xeutfebcn

9teidj§= unb d'reuüifcben Staatä-ÜInjeiger auf Sofien ber ©efedfehaft betanut ju machen. Sur bic fHiduigieit

ber »ilanj, beS 'Jiedjnungfabfdjlufjco (©etnittn» uub Serlufifonto) unb ber Ueberficbt, fo»ie ber oon if)m

geführten »üehcv tinjufleben, b3! ber ©cneratbeoodmäibtigte fid) pcvfönlici unb erforberlidjen Tfr.iUS unter

Stellung gulängli^er Sicherheit jetnt Süortfjeilc fämnit(id)cr iulänbifeher ©lättbtger ju oerpflidjlen. Aufjcrbem

muft berfclbe auf amtliche? Verlangen unweigerlich ade diejenigen dRittbeilmtgcu machen, »eldje fid) auf ben

©cfdiäftsbetrieb ber ©efcdfdjaft ober auf bcn ber preujjifchen ©efebäftSnicberlnjfung bejiehen, auch bie ju

biefetn iflehufe etwa tiöfhigen Schriftftlicte, »lieber, fRechmmgen ic. gut ©inficht Borlegen.

i. Xurd) ben ©eneralbeBcllmächtigttn unb Bon bem inlänbijchen ©oljuorte beffelben au? fmb afle Verträge ber

©cfeUfdjaft mit ben prcujjifcfieu Staatsangehörigen abjujd)licfjcn.

Xic ©efedfehaft hat »egen alter au3 ihren ©cfchäftcu mit Snlänbern cntflcbenbcn »erbinblicbteiten, je

nach Verlangen beS inlänbifdjcii »crjidjcrlen, enlweber in betn ©criebtSftanbc beS ©cneralbeoollmächtigten ober

in bemjenigen bc! Agenten, welcher bie Sterficberuiig Bcrmittelt bat, als ©ellagtc SRedjt ju nehmen itnb biefe

»crpfliitultg in jeder für eilten gnlänber anSjufledenben SerftcherungSpolice atiSbrttcflid) auöjufpredjeu.

Sollen bie Slreitigfciten burch Schiebövichter gefthlichtet »erben, fo tuliffen biefe (cijicreu, mit Sin»

fcblufi bei} Cbmamic«, preujjifehe Staatsangehörige fein.

5. SSlle ftatutenmäBigen löetanntmachungen ber ©efedfehaft ftnb bittch bcn Xeutfcheu fRcidj9* unb fircuftifcheu

Staats-Hujeiger ju Bcröffentlichen.

G. füiidfichtlich beö SrWerbcS non fRealitäten bleibt bie ©eiellidiaft an bic unter bem 7. April er. abgegebene

Srllärung gebunbeu.

Xie Borliegcubc floujcfflon fanu ju jeher 3ttt, unb ohne bafj eS ber Angabe non ©riinben bebarf, lebiglich

nach bem ©rmeffen ber preu fjijchcit StaalSregicrung jnrftcfgenommen uub flir crlofcheu erllärt »erben.

3m Uebrigcn ift burd| biefefbc bie SSfugnijj jum ffirwerbe Bon ©runbeigeuthmu in ben preujjifcben Staaten

nicht ertheilt. 3u 'f®l<hcm Srwcrbc bebarf e8 Bielmehr ber in jebem cinjelnen Salle bcfonberS nachjufuchenbcn lanbcö»

henlichen ©rlaubnifj.

»erlin, ben 28. 2Rai 1881.

(L. S.) ®cv SDiinifter bcö Innern.
3tn Aufträge:

(ge}.) o. Schier.

S o n c t f fl * n

jnm ©efebäft{'betriebe in ben .Königlich preufcifebm Staaten für bie 8ebeng»

unb *)ieiittn'®crfiiherung8'Slfticn'©cjellf(haft „SD er StnTcr" ju SJien. f > ;
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„Der Silber“
'fdtfcüaff für J«Kw» unt> >Sentem>crficPcruttgett.

gtatutcst«
©fdefmiipt mit tjüljfut Ü>liii ifteria!erlag dom 6. 3uut 1872, Z. 8609.

Allgemeine ßfftimratmcitn.

§. 1. „SDrr Sltifcr, ®cfclffct>aft für geben«» unb StentcmBerficherungen'', ijl eilt auf Slltien ge»

grünbeter ‘priuatoerein jum Betriebe bet in biefen Statuten bejeidjneteit ©efdjäftc. Gr fleht unter bet Oben
aufficht bet Staatsoermaltung.

§. 2. Eie ©efcüfrfjafttfftvma
:
„®er Stttfer, ©efedfchaft fite geben«» unb SRcnteinBcrfuherungen",

ifl in bie Slcgifler be« R. R. $anbet«gerichte« in 2öien eingetragen.

§. 3. Eie ©eieüfefjaft hat ihren Sifc in Sffiien, unb hat ba« SRcdjt, in bet gaujeit öflcrreidjifchen

Blonardjte Stgentien ju errieten.

3n jeder ©rridjtung oon Stgentien im Sludtanbe ift non gad ju galt bie ©eneljmigung ber nicber»

öflerreidjifdjen Statthalterei einjubolen.

Eie Stgentien werben für einen ober mehrere ber in biefen Statuten bejeidjneteu @c[djäft«jroeigc

errietet.

§. 4. Eie Erntet ber ©efeQfdj^ ifl auf ffinfjig Jahre, ootn 1. Ecjeinbcr .1858 an gerechnet,

fcflgefefjt, oorbcljattlicfi ber Jade, in tocldJW bie Sluflöfung nach §. 63 früher eiutreten milfite.

§. 5. Eie ©efedfchaft ifl berechtigt:

L auf eigene ®efal|r unb gegen Bejahung einer bejlimmtcu ‘Prämie

a) lierfi(gerungen oon Rapitalien, jat)tbar nach bem Slbtcben be« Berftchcrten, ju übernehmen

;

b) Seibreuten aller Sitten jujufuhern, biefetben mögen unmittelbare, aufgefdjobene ('penftonen),

seitliche, auf ein einjetne« ober mehrere geben gefledte, unb im leiteten gafle auf mehrere

geben getrennt ober »ereiut, ober mit SRiicfficht auf eine beftimmte Otbnung be« Ueber»

leben« gegellt fein;

c) überhaupt ade Sitten oon Verträgen ju fchlicjjen, bereit SÖiclung oon bet geben«bauer

eine« Btenfchen abhängig ifi;

II. Berficherungcn oon Rapitalien mit bcflimtnten, oon bettt Gintritte be« 2ob es be« Berficherten nicht

abhängigen Bahlungstermiuen ju übentehntcu unb burch ba« Slnfammeltt oon 3infen uttb 3infe«»

jittfen bie Bitbiutg oon Rapitalien ju oermilteln, toelihe ju einer beflimmteu 3eit auf einmal ober in

oorausbeftimmten Jahresraten nad) unb nach riidfjahlbar ftnb;

III. Sachen unb Rechte ju ertoerben unb ju oerättfiern, worauf ber gruchtgenuf) einer britten ‘Perfon

haftet, gruchtniefjungsrechte, geibrenten unb seitliche JafireSbesiige an fuh ju bringen unb ju

oeräu&crn;

IV. wechfelfeitige, auf ba« Ueberleben berechnete Sljfosiationcn ju bilben, ju bem Belaufe bie Bei»

trittsetflärungcn ber Slffo,tiation«merbcr entgegen su nehmen, bie Slugelegenheitcu biefer Slffosia»

tionen mährettb ihrer ganseit Eauer ju oerioalten, Beiträge einsutajfiren, ftc reglementmäfjig an»

Sulegen, unb ju befttmmten ©pochen bie oon beit ein$elnen Stffojiationen erworbenen SSkrtheffetteu

Su oertheileit unb au bie Berechtigten auejujaltlen;

V. Berftcherungen oon ©utfehäbigungen für förperliche Unfälle jeber Srt, welche burch fine gemalt»

[ante unb uttmiHfürlithe Urfache heroorgebracht finb, su übernehmen.

<j. 6. Eie bei geben«» unb Sientenoerftd)erungen in Slnwenbung su bringtnben Earife, fomie bie

allgemeinen Bcrfichenmgsbebingungen unterliegen ber ©enehntigung ber Staatsoerroaltung. Ea« ©leiche gilt

oon bem Slegletnent für bie Bilbung unb Berroaltung ber Slifosiationen (§. 5 IV.).

§. 7. Een Rontraljenten, b. i. benjenigen, welche Berfuherungioerträge abfthlie&en, fann ein Sin»

theil am reinen ©emittn, ben bie ©efedfdjaft burch @efd)äfte btt Ratcgoric, mosu biefe Berftcherungen ge»

hören, ersielt, sugeftanben werben.
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Sie ®rö§e biefes ®eroinnantf|eites unb bie Bebittgungen, unter welchen berfelbe jugeftanben wirb,

insbcfonbere bie ;u teiflenbe Slufjahlung, {inb oon bem BcnoaltungSratlje feftjufeben, unb bafür bie ®e*

nehmigung bet Staatsverwaltung einjilbolen.

3n {einem gaüe barf bie 2tufja^tung, reelle für bie Snt^eiinatjme am ©eroinne begehrt wirb,

lOfProjent ber gewöhnlichen Jauffä&e überfteigen, wogegen bie Kontrahenten ein Seit auf einen Xnt^eÜ oon

roenigften« 50 fjjrojent bes reinen ©eroinneS erwerben, ben bie ©cfcüfdjaf t au« ben ©efdjaften biefer Kategorie jieijt.

§. ä. Sic ©efeOichaft ift berechtigt, bie ftatutenmäfiigen ©ejdjiifte foroo^b im 3»tanbe als im 3tuft=

lanbe abjufdiUefieu.

Pon bem Aktirnfonb unb btm llfcfjtsofrijdltnilfe btt Aktionäre.

§. 9. Ser Sftienfonb befielt aus jwti 'Millionen ©utben öfterreidjifcher SBäfjrung unb roirb butch

1000 Slftien a 2000 ©ulben öflerreid)ifd)cr SBäljnmg gebilbet.

Sion biefen 1000 Slftien fmb bisher nur 500 im SRominalbetrage oon ©inet fDliHioit ©ulbeit aus-

gegeben, unb 30 Btojent hierauf cinbejahlt worben.

Sie ^inausgabe ber übrigen 500 Slftien finbet nach 3Ha6gabe bes ©rforbetniffeS an Kapital flatt,

worüber bie ©cneraloerfatnmlung nach Antrag bes BerwaltungSratheS ju entfdjeibeu hat.

Sion ber Beflimmung ber ©eneraloerfammlung hängt es auch ob, ob bie ©miffton biefer Slftien

auf einmal ober nach unb nach ju gefächen habe.

Ser ©taatsuerroaltung ift bas Siecht oorbehalten, eine weitere SluSgabe ber noch nicht emittirten

Slftien anjuorbucn, wenn fie eine Bermeijrung bes ®efe(Ifd)aftsfonbS im Sntereffe ber Berftcherten für noth !

wenbig finben würbe.

§. 10. Bei SluSgabe neuer Slftien über bas Kapital oon ©iner SJtiition ©ulben hohen bie Slftlonäre

im SBerhältniffe ihres in ben '-Büchern ber ©efeUfchaft eingetragenen SHtienbtfi&eS ben Borjug jur ©rroerbung

betfelbeu. Sie gaQfrijt jur ©rfläntng über bie SluSubung bitfeS BorjugSrechtcS befiümnt bie ©eneral-

oerfammlung.

§. 11. Sie weiteren 70 'Prozent auf bie erften jur ©miffion gelangten 500 Slftien haben bie 3Ktio=

näre unter ben Bebingungen in bie ®efeüfd)aftsfaffe ja erlegen, welche ber BerwaitungSratfi beftimmen unb
burdj öffentlichen in ber „Süiener 3eitung“ einjufdjaltenbeu Slufruf befannt geben wirb.

Sollte bureh Bcrlufte bet SJeferoefonb aufgejehrt unb ber Slftienfonb felbft angegriffen worben fein,

fo ift ber BerwaitungSrati) oerpflidjtet, im Berhältniffe ju bem erlittenen Sie clufie fofort eine Sfnjaljlung

eiitjuforbem.

§. 12. 3Jad) geleifleter ©injahlung oon 30 'Projent finb ben Berechtigten auf ihre Siamen lam
tenbe 3nterimsfchfine, auf betten bie geleitete ©injahlung erfichtlid) gemalt würbe, ausgefolgt worben.

§. 13. Sie beräufjerung unb Umfchreibung ber 3nterimsfcheiue mit ©ntbinbuug bes übertragenben

SlttionärS oon ber Haftung für bie ferneren (SinjahlungSraten fanu nur mit Bewilligung bes Berrcalningfl-.

ratheS gefdjehen.

Ueberhaupt wirb ber ©efeflfdjaft gegenüber nur berfenige als Slftionär angefehett, auf beffeit Kamen
tin 3nterimsfChein ober chic Slftie lautet unb in ben Büchern ber ©ciedfchaft eingetragen ift.

§. 14. Slftiouäre, weiche mit ber Beridjtigung einer vom Bevwaltungsrathe ftatutenmäftig au&=

gefchriehenen Kate fäumig |inb, fmb 14 Jage nach Slblauf bes 3ahlungStermincS bitrd) einen fpejieü an fie

gerichteten ©rlak jur CSrinjaljlung aufjufotbern. Stach fruchttofem Slblaufe oon weiteren oier SBochen nach

3uftcllung biefeS ©tlaffes fteht es ber ®efeQfdjaft frei, entweber gerichtliche Stritte gegen ben im Slusftanbe

gebliebenen Slftionär ju unternehmen ober ben fäumigen äftionär oder feiner gcfrilfibattlidjen Kedjte für oer=

luftig ju erfiären, ben betreffenbeu 3iiterimsfchein als uuwirffam burdj bie „Süicner Leitung" jur öffentlichen

Kenntlich ju bringen, unb bie Kteirung eines mit einer neuen Stummer oerfehenen ©rfabinterimSfchcineS,

jo wie beffen Begebung jum Bortheile bet ©cfellfchaftsfaffe burd) ben BcrwaltungSrath ju bewirten.

§. 15. Stach bem Slblcben bes Befi&etS eines SnterimsfcheineS fleht feinen ©rben ober Stedjtsnadj.

folgern bie Befugnik ju, aus ihrer 'Hütte, ober fonft einen ober mehrere neue Slftionäre bem Berwaltungs=

rathe jur ©enehmigung ober SäuSwahl öorjufd)lagcn.

3Bcnn binnen fed)S 'Hlonaten nach bem Jobcstagc ein foldicr Borfchlag nicht erfolgt, ober oon bem
BcrmaltungSratlje nicht angenommen würbe, fo werben bie betreffenbeu 3nterimSfd|eine als imwirffant erflärt

(§. 14), an bereu ©teile neue ausgefertigt unb biefe wieber verlauft.

Ser von bem Käufer bcriclbeit ju jablenbc Kaufpreis bient junächft jur SluSgteidjung fämmtiidjev

Berpflichtungen bes ocvftorbeuen SlttionärS gegen bie ©efellfchaft, unb bet abjiiglich ber Koften bes BerfaufeS

fich etwa ergebeube Ueberfchuk wirb ben ©eben unb Siechtsuadjfolgcrn bes oerftorbencu SlttionärS überliefert.
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3m (falle eines bei biefem Verlaufe fttf) ergebenben Abganges fleht ber ©efettfdjaft bas Kedjt ju, fi<h beö*

halb an ben Kachlafj bcB oetflorbcnen Ükftßcrs ju batten.

§. 16. Verfällt ber SÖcfifter eines Suterimfcheines in flonfurs, fo fotlen bie auf feinen Kamen
eingefdjtiebenen 3nteriins}<heine ebenfalls nach Vorfdjrift bes §. 15 beljanbelt werben.

8. 1 7. Sic Ausgabe ber 3tftien erfolgt er|l nach noQftänbig geicifteter ©injahlung be« Komiualbetragc«.

Sie Afticit lauten auf ben Kamen bes Aftionärs, werben mit JluponS unb Salons oerfebeit.

§. 18. Sie Altien werben aus einem 3urtabuthe ^crauegefe^nitten unb mit bem Srocfenftcmpcl

ber ©efeßidbaft, fowie mit ber Unterfijrift oon jmei SWiitgliebern bes VerroaltungSrathes ber ©efetlidjaft oerieben.

§. 19. Sas ©igentfmm einer SSCftic wirb burdj 3effton ober in einer anberen gefejjlichcn ©cifc
übertragen.

Sic ©efeUfdjaft ifi bie ©chtheit einer Seffton §u prüfen nicht verpflichtet, wenn auf ©tunb berfetben

bie Umfehreibung einer Slftie begehrt wirb.

§. 20. 3ebe Slftie, unb bis ju beten Ausgabe jeber SnterimSfchein, giebt bas Kecht auf ben oer=

bältni§mä§igen Antbeil an bem 'Vermögen ber ©efeUfdjaft unb an bereu ©efdjäftserträgmffcn.

8. 21. Seber Altionär fann feint Snterimsfchelne ober feine Altien bei bet ©efellfdjaft hinterlegen

unb bagegen einen auf feinen Kamen lautenben ©mpfangsfdjein erheben.

Sie (form biefes ©mpfangfeheines unb bie ©ebühr, welche für bie Hinterlegung ju entrichten fein

wirb, beftinunt ber VerroaltungSvatf).

§. 22. SDie Snterimsfcheint unb bie Altien finb untheilbar. SDie ©efeüjchaft erfennt für jeben

SnterimSfchein unb für jebe Slftie nur einen ©igenthümer an.

§. 23. Um neue Urfunben erhalten ju föuuen, muffen in Verlud gerathene SnteriuiSi'chciue,

Altien, ÄuponS ober Salons auf gefefciiehe Seife amortifirt werben.

§. 24. Sao gefammte Vermögen ber ©efcüfchaft mit ©infdjtuff bes Keferoefonbs haftet für alle

Verbinblid)feiten ber ©efeflfdinft gegen Dritte fßerfoucn.

Dan brr Drnonltung brr (ßrftUfdjaflsangtlegrnljcilrtt. Drrronümtggratl)-

§. 25. Sie Angelegenheiten ber ©efeöfchaft werben burdj einen Vermattungsrath, befiehenb aus

minbefient fteben, höehflens acht Slitgliebem beforgt.

Sie Kütgliebcr bes VerroaltungSrathes werben non ber ©eneratoerfammtung aus ben flimmberccfj:

tigten Attionären gewählt. KlinbefienS fünf Klitglieber muffen öfterreichifche Staatsangehörige fein unb in

fflien ihren ©ohnfiß haben.

Seber ©rroäf)tte hot oor Antritt feinet gunftion fünf auf feinen Kamen lautenbe Altien (3nterimS;

fcheiue) für bie Sauer feines Amtes in bie fflefeilfchaftsfaffe ju (unterlegen.

SDie Kidjterfüllung biefer Vorfchrift binnen acht Sagen nach ber Sabl gilt als 'Ablehnung.

Sireltionsmitglieber, Veamte ber ©efettfdjaft, 2tUe, welche in Äonfurs oerfallen finb , ober ihre

3ahlungen eingeflellt haben, ohne Ihre ©laubiger jur ©änje befriebigt ju haben, Sille, welche wegen eines

Verbrechens ober wegen eines aus ©ewintifucht hetoorgegangenen ober bie öffentliche ©ittlichfeit oerleßenben

Vergehens ober einer folgen Uebcrtretuug in Unterfuchung gejogen unb nicht fchulblos erllärt worben finb,

tönnen nicht Ktitglieber bes Verwaltungsraths fein, stritt ein foldjes Verhältnis mähreub ber Amtsführung

ein, fo hat es unmittelbar bie Kieberlcgung ber Stelle jur (folge.

§. 26. 3«beS fDtitglieb beS VcrwaftungSrathS wirb — «bgefeljen oon bem im 5. 27 erwähnten

SluSnahmSfatle — für bie Sauer oon geben fahren erwählt. 3ebes 3ahr tritt ein Klitglieb nach ber

Keihcnfolge feiner Amtsbauer aus. ©ine Ausnahme finbet nur bann ftatt, wenn ber Verwaltungsrath aus

acht 3Jlitgliebem befielt unb bie fiebenjähtige Amtsbaucr bes achten Verwaltungsrathsmitgliebes ebenfalls

abgelaufen ifi, in welchem (falle jroei Klttglieber in einem unb bemfclbeu Sahre jum Austritte fommen.

Ste jum Austritte Vefiiminten finb wieber wählbar.

§. 27. ©rlebigt fid) bie Stelle eines SWitgliebcS bes VerroaltungSrathes, ehe biefeS bie Keihe junt

Austritte trifft, fo fleht es bem Verwaltungsrathe frei, einflwtilen einen Aftiouär jum prooiforifchen Klit>

gliebe beffelben ju ernennen.

SCie biesfättige befinitioe ©rfaßroahl erfolgt in ber nädjjien ©eueraloerfaiumlung. Sas auf biefe

2Betft im ©ege ber ©rfaßroahl in bcu Verwaltungsrath berufene -Uiitglieb tritt rüctfichilcd) ber Sauer feiner

gunllion in bie Kechte jenes KUtgliebcs, an beffeit Stelle es gewählt würbe.

§. 28. Ser Verwaltungsrath wählt jährlich aus feiner 3Jiitte einen Vorüßenbeu unb beffeit Stell-

oeTtreter, welche öjlerreichifdhe Staatsangehörige fein müffen.
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3ebtr betfelben ift immer roieber mähbar. Sei gleichseitiger abroefenljeit be« SorRbenben unb
feine« Stclloertreter* betraut her Sentaltung&rntb eine« feiner SJtitglieber mit bem amte be« Sorfibe«.

§. 29. Oer Serroaitungsratf) oerfaminelt ftdj über fiinlabung be« Sorftbenben, fo oft ba« ijntereffc

ber ©efeUfchaft e« erforbert, in ber Siegel einmal in jebem 'Monate.

§. 30. Oer 'Cerroaltungstath ernennt ben Oireftor unb ben OireftonStettoertreter, foroie (m
(iinoernetjmen be« SDireftorä bie bleibcnben Beamten unb Oieiter ber ©efeUfchaft.

§. 31. Ocru Serioaltung«rati)e fleht bie Oberleitung aller ®c[djäfte bet ©efeQfd&aft ju. £r uertritt

bie ©efedfe^aft alt beren SJorftanb tm Sinne ber art. 227—241 be« allgemeinen $anbel«gefebbu<hc9. (Sr

beftf)liefit über bie aulegung ber oerfügbaren ®elber. Ueberhaupt entfdjeibet er ln allen gällen, welche nidjt

au«brücfli<h ber ©eneraloerfammlung corbehalten finb.

§. 32. Oer Berwaltungtrath fami burdj eine SpejialooUma^t für befiimmte ©efdjafte unb für

eine beftimmte 3eit wiberruftich bie autübung feiner SSefugutffc an eiiigelite Mitgliebet beffelben unb an

Beamte ber ©efeUfchaft übertragen.

§. 33. Oie SDlitglicber be« Berroaltungäratbe« fmb für ihre ©efdjäftsführung in ©em&fsheit be«

art. 241 befl- §anbel«gefcöbucbe« oerantmortlid}.

§. 34. Oer Berroaltung«rath ift oerpflichtet, bie ftrenge Beobachtung ber Statuten unb bie ©efchäft«--

ft'tbnmg ber Oireftion unb ber Beamten ju überwachen. ®r muff jährlich mtnigjlen« jrocimal unter Sujiebung

ber Oireftion außergewöhnliche flaffenreoifiouen bureb eine« ober mehrere feiner SJtitglieber oornebmeit laffeii.

§. 35. Oie girma ber ©efeQfcfjaft wirb entweber ooit jwei älitgliebern be« BerwaltungSrathc«

ober oon einem Bermaitungärath unb bem Oireftor ober beffen Stelloertreter mit 'fjrofura geführt.

Ourd) bie girma wirb bie ©efeUfchaft brüten ^erfotten gegenüber ohne Stürfficbt auf bie für bie

Befugniffe ber Berroaltung«organe im inneren Berljättniffe aufgefteüten Befchriinfungen oerpfltdjict.

§. 36. Oie Bcjchlüffe be« Berroaltung«rathe« toerben burdb abfolute .Stimmenmehrheit ber au=

toefenben UJlitglieber gefaßt.

Sei ©leitbbeit ber Stimmen giebt jene be« Borfihenbcn ben auSfcßtag.

3ur ®iltigfeit ber Bethanblungen ift erforberlidj, baß roenigfieu« oier Mitglieber jugegen feien.

§. 37. alle ffiablen be« Serioaltungtratbe« gegeben mittelft Stünmjettel.

§. 38. lieber bie Berhaitblungett bc« Berwaltung*rathe# werben 'firotofolle geführt, welche ber

Borft|enbe unb ein anbere« Mitglieb be« BerroattungSrathe« unterjeichnct.

3n biefeit fflrotofoßcn finb bie Bnwefenben, bie gefaxten Befcßlüffe unb ba« Srgebniß ber Stimmen:

jäbtung genau anjugeben.

Suf Berlangen jebe# Mitgliebe« be« BerroaltungSrathe» unb ber Oireftion ifl beffen oon ben Be:

fcblüffen abwcicbcnbe Meinung ;u fjkotofoU ju nehmen.

§. 39. Oer Serwaltungtratb bejiebt ben im §. 57 fejlgefeßten ®ewinnantbcil unb entfeßeibet über

bie art ber Bertheilung beffelben unter feine Mitglieber. außerbem bejieben bie Mitglieber beffelben fpräfenj--

marfen, bereu Setrag oon ber ©eneraloerfammlung Saßr für Soßr oorbincin fcftjufeben ift.

©rneralorrfamtnlnng.

§. 40. Oie orbnungsmäßig gebilbete ®eneraloerfaiumlung uertritt bie ®cfammtbeit ber aftionöre.

§. 41. Sn ber ®eneralocrfammlung fann jeber aftiottär erfd^einen unb an bereu Bcrbanblungcit

unb 9cfd)lüffen tbeilncbmen, unb par bat feber Snbabcr uon:

1 bi« 5 aftien (Suterimfifebeiueu) 1 Stimme,

5 • 9 < • 2 Stimmen,

10 • 19 • • 3

20 * 29 » * 4 •

30 unb barüber 5 *

Oie aftien unb Snterimafdjeine, auf bereit ®nmblage ein aftionär ba« Stimmrecht bei ber ©cneral*

acrfammlung autüben will, tnüffen auf ben Stamm beffelben lauten, unb ebeitfo in ben Suchern ber ©efclt

feßaft eingetragen fein.

Oie aftionöre föttnen fidf burch BcuoHmädjligtc, welche aftionäre ber ©efcHfchaft fein inüffcn, uer*

treten taffen.

Oie gorm ber Bottmacht wirb oom BerwaltimgSratlje beftimmt werben.

Stein aftionär barf mehr als fünf eigenberechtigte Stimmen unb nur fünf Stimmen als BeuoU=

mächtigter führen.
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Sie ©eneraioerfammlung faßt ihre Vcfcblüffe, infofern in biefen Statuten ntc^t anber# »«fügt ijl,

mit abfoluter Stimmenmehrheit ber Sluroefenbeit.

Sie ift orbnung«mä§ig gebilbet, roeim bie ocrfammelten Sftionäre roenigften* ben je(;nten 'lijcii be«

bereit« eingcja^lteit SHtienfonb« uertreten.

§. 42. ffienn nach einmaliger Einberufung bie anmefenben Sftlonärc bet im §. 41 aufgeftellten

Vebingung jur ©iltigfeit ber Verljanblungen ber ®eneralucrfamm(ung nicht ®eniigc teilten, fo mirb biefe

Verfammliiug oertagt, unb jroar auf minbeflens fünfunbjroanjig Sage.

gür bie jroeite Einberufung mirb bie 3eit jrotfehen ber Runbmadjung unb bem Snfmnmentrttte auf

jroanjig Sage befdjränft.

Sic ©eneraioerfammlung fann bei btt jrotiten 3ufammenfunft nur über ©egenfliinbe befd^lie&en,

bie jur Sagesorbmmg bet erften gehörten. Siefe Vefdjlüffe fmb giftig, roie Hein immer ber burdj bie an*

roefenben Slttionärc oertretene StftienbeRfe fein mag.

8-_43. lieber Hbänberung ber Statuten ober 3uföfce ju benfetben (innen, oorbebaltlidb ber fficnehmb

gung ber Staatäoerroaltung, Vefchlüjfe nur in einer ©eneraioerfammlung, bie menigfien« ben fünften Sbeil be«

bereit« eingeja^tten SHtienfonb« »ertritt, mit einer 3Jie^rtjeit oon jroei Srittel ber Stimmen gefaßt werben.

lieber Vermehrung be« ©efeüf(^aftifonbfi burch §inau«gabe neuer SUtien, oovbcbaltiich ber ©cuctjmi-

gung ber Staatsoerroaltung, bann übet Verlängerung (5. 62) ober »uftäfung bet ©efeBfcßaft oov Ablauf

ber im §. 4 feftgefefsten Sauer, (ann nur in einer (Seneraluetfammlung, reelle menigfien« bie cpälfte be«

bereit« etnnejabtten SHtienfonb« oertritt, unb jroar ebenfaD« nur mit einer 3J?e^rt)eit oon jrori Srittei ber

Stimmen befdßloffetr roerbeti.

§. 44. SBenn nach einmaliger Einberufung bie anmefenben SHtionäre ben im 8- 43 aufgefleUteit

Vebingungcn jur ®iltigfeit ber Veicblufenafjtue nicht ©enüge feiften, fo mirb nad) bem im §. 42 angegebenen

Verfahren ju einer jroeiten Einberufung mit ber ffrift oon einem 3)ionat gefebritten.

Sie ebenfalls mit einer Sliajorität oon }roei Srittel ber Stimmen ju faffenben Vefdjlüffe ber fo juia

jroeiten SDiale cinberufenen ®encraloerfammlung ßaben oode ©iltigfeit, roenn bie anmefenben Slltionäre

menigfien« ben geinten STßeil be« bereit* eingeritten SHtienfonb« oertreten.

§. 45. Sie ©eneraioerfammlung tritt alljährlich im f$nti>jal|rc, fpäteften« im SHonatc 3uni in

SZBicn jufammen.

Slu&crorbentlidje ®eiteraloerfammlungen (ännen übrigen« fo oft flattfinben, al« e« bet Verwaltung«*

ratb für ffirberlid) hält unb in bem jfaHe bc« 8- 68.

8. 46. Sic Einberufung ju ben orbentlidjen unb aufkrorbentlidjcn ©cncraloetjammlimgen gefdßie^t

burd) eine Sunbmadjung, welche roenigften« Einen SJlonat oor bem 3ufammentritte. in bie „SBicncr Seitiuig“

eingerüdt mirb (8. 42).
*8- 47. Sic ®eneraloerfammlung faßt nur über jene ©egenfiänbe Söcfdjluß, mcldic in bem oom

VermaltungSratbc 6e(annt gemachten ^Programme bezeichnet mürben.

Sebem SJlitgliebe ber ®eneralberfammlung fteljt jroar ba« Siecht ju, felbftftänbige Anträge ju fidlen,

jebod» mirb über biefelbeu nicht fofort beratljen unb entfebieben, fonbent e« bat bie Verfammlung oorerft nur

ju entfdjeibcn, in mdeber (ünftigen ®eneraloerfammlung biefeiben in Verbantrtuug ju nebntcu ftnb.

8. 48. Sen Vorfifc in ber ©eneraioerfammlung führt ber Vorfifcenbe be« Vcrronltimgsratbc« ober

befftn StcHoertreter, ober bei beren Vetbinberung ba« oom Verroaltungsratbe ju beren Vertretung befliinmte

Siitglicb.

Sa« Slmt ber Stimmenjäblung mirb oon jenen jroei Sftionären oerfeben, welche bet Vorfifcenbe

bieju befiimmt. Sen Vrotofollfübrer ernennt ber Vorfihenbc.

8. 49. ©ebeime Slbfiimmung finbet nur bei SBablen fiatt, roenn fe<b« 3Jiitgliebcr ber ©eneral*

oerfammlung fic oerlangen.

Sei ®lei<bbcit ber Stimmen giebt jene be« Vorfifcenben ben SfuSfdjtag.

8. 50. Ser ©eneraioerfammlung roerben bie Vcdjnungen oorgetragen, fie genebmigt biefeiben, roenn

fidf) frine Sinfiänbe ergeben. Sie befefct bie Steilen be« Verroaltungsratbe«, rociche burd) Slblauf ber Slmt«*

baner, Siücftritt, Sob ober bttreh anbere Urfacbcn crlcbigt fntb. Sic ernennt au« ihrer SRittc ben au« brei

dlliigtiebern befteijenben 9leoifion«au«fd)uf!, rodeber nach bem näcbftfoigcnben Viianjabfibluffe bie fämmt*

lidben ^Rechnungen ber ©cfdlfcbaft ju prüfen unb barüber ber nädjften ordentlichen (Sencraloerfammlung

Veridjt ju erftatten bat, unb beren Erfaömänner. Sie bcfdjlicfet innerhalb ber Statuten über alle 3«ter*

effen ber ®efeflf<baft. Sie befiimmt bie 3abte«bioibenbe, bie §öbe ber bem Sieferocfonb jujuroeijenben ©**

roinnqnotc, berät!) über bie ihr oom Verroaltungsratbe erftatteten Sluträge unb crtbcilt bie bicsfall« erforber-

ließen Vollmachten.
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§. 51. ©ie flatutenmäßig gefaßten BefdEilüffe bet ©eueraloetfammlung fmb für alle Aftionäre

oerbinblieb.

lieber bie 33etfKtnb(ungen bet ©eneratoerfammlung roirb ein ^rotololl aufgenommen, roclcbe« bet

Borfifcenbe, ein Stimmenjafjler unb bet ^SrotofoQfüfjret unterjeiebnen.

35er Utfdftrift be« 'fSrotofoIFei roerben ein Berjeidjniß bet anroefenben ÜBlitglieber bet ©eneraloer*

fammtung mit Angabe bet non 3*bem oertretenen Aftienjat)!, fo toie auch bie Bodmaibten beigdjeftet.

Hirekftou.

§. 52. ©er ©ireftor ifl ba« Bofljug«* unb unmittelbare Berroaltung«organ bet ®efcdicbaft, ißm
liegt bet Setrieb aller im ®ef<bäft«freiie bet ©efeflfdjaft liegenben ©efdjäfte ob.

§. 53. 25er 35ireftor roofmt ben Si(}ungen be« Serroaltung*ratbe« mit beratljeuber Stimme bei.

Gr ifl mit ber Ausführung ber Befdjlflffe bc« Berroaltungsratbe« betraut. Gr fleht alltn Beamten unb
25ienerit ber ©efedfebaft oor unb beantragt bei bem Berroaltungsratbe beren Gmennung unb Befchung, fo=

rote beten Bejüge.

3n bringenben gäflen ifl et befugt, bie Beamten unb 3)iener ber ©efedfebaft feibftfliinbig 511

fu«pcnbiren.

§. 54. 3m gafle ber Serfiinberung ober Abroefenljeit be« ©ireftor» roirb beffen Amt butcb ben

©ireftor*Stcflüertretet nerfeben.

?. 55. Sie AnitÄbauer, @e^att«=, Kttnbigung«* unb foufiigeu bienfllicben Serbältnijfe be« ©ireftorfl

unb be« ®ireftor=Stefloertreter« roerben bureb befonberen Sertrag jroifeben ihnen unb bem Berroaitung«*

ratbe feflgeflellt.

Bon brr <&cfd}äfi6fuljruttg.

§. 56. ©a« ©efeböftsjabr ber ©ejeüfdjaft beginnt am 1. 3anuar unb enbigt am 31. ©ejember.

Am Gnbe eine« jeben ©efebäftsjabre« roirb bunb bie ©ireftion ein adgememe* Snoentar ber Aftioa unb
qjaffioa ber ©efeüf^aft aufgeftellt, für bie noch im Haufe befmblidjen Berfidjerungen, b. i. für bie noch be=

flebenbeu Nisquen, u. j. für jebe Kategorie ber Serftdberungen in«befoubere, ein rechnungsmäßiger unter

Biigninbelegung einer 4Vs projentigen Berjinfung ermittelter Affefuranjfonb (ifJrämienrefetoe) gebilbet, unb
bie Silanj unter Berüctfiebtigung bet Borfebriftcn be« §anbclsgefe6tnicbe« gejogen.

Silanj unb Snoentar roerben bem Berroaltungsratbe jur 'Prüfung oorgclegt.

§. 57. ©er ©eroinn ber ©efedfebaft beliebt in ben Nemerträgnijfen nach Slbjug oder Sofien,

Baffioen ’ unb ber jur ©otirung ber Afiefuranjfonb« nöt^igen Beträge.

Au« bem ©ernenne roerben oor Adern fünf $rojent auf ba« baat eingejablte ©runbfapital für bie

Aftionäre auSgefdjieben.

Bon bem nach Abjug be« obigen Betrage« oerblcibenbcn ©eroiune roerben;

15 fjkojent in ben Neferotfoub einbejogcii;

20 fjjrojent al« Santiöme bent Berroaltung«ratbe;

5 'jkojent gleichfalls al« Tantieme ber ©irettiou jugeroiefett, unb
60 fßrojent gleichmäßig an bie Aftionäre al« ©ivibcube oerttjeilt.

©er Sag ber Ausjablung ber an bie Aftionäre ju oertbeilcnben fünf 5ßrojcnte t>on bem eingejahlten

©runbfapitate unb bet ©ioibenbe, roirb oon ber ©eneraloerfammlung beftimmt.

§. 58. ©ie an bie Aftionäre nach §. 57 jur Bertbcilung fommenben Beträge, roclcbe binnen brei

Sabren nad) bem Sage, an roeldjem fte jablbar roaren, nicht erhoben roerben, finb ber ©efedfebaft oerfaden.

§. 59. ©ie ©efediCbaft griinbet einen Neferoefonb, roelchet bie Beftimmung hol« bie adfädig nöthiq

geroorbenen Grgänjungcn ber Affefuranjfonb« ju liefern, unb roeldjet bur<b bie im §. 57 bejeidjneten 3uflüjfe

admälig bi« jur §5be oon 50 *Projcnt bc« Nominalbeträge« ber einittirten Aftien anroaebfeu fann.

©er Neferoefonb bleibt ein Gigentbum ber ©efedfebaft unb roirb jum Beflen betfelbcn 00m Ber*

roaltuugsratbe nerroaltet.

©ie Gtträgiiiffe be« Neferoefonb* roerben ben an bie Aftionäre ju oertbeilenben Neinerträgen

jugefölagen.

§. 60. $at ber Neferoefonb bie im §. 59 beantragte §5be erreicht, fo böten bie im §. 57 ihm
jugeroiefenen Bejüge auf. Sinft ber Neferoefonb unter bie im §. 59 beflimmte §öbe herab, fo beginnen

bie im §• 57 jugeroiefenen Bejüge oon Neuem.

§. 61. Ade Streitigfeiten jroifdbett ber ©efedfebaft unb ben Kontrahenten, Scrfi»betten unb bereu

Nedjtsnaebfolgern unb ade Streitigfciteu, roelcbe jroifeben ber ©efedfebaft unb einjtlnen Aftionären entfielen
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fönttcn, finb im SBogc be« orbentlidjcn ©ericRtsocrfjRtcna cor bcm gefeRlid) beRimmten ©eritRtsRanbe jut

GntftReibung ju bringen.

ÄufUfung brr ©rfrUfdjaft.

§. 62. Sie ©efeßfcRaft bat R<R aufjulöfen bei Siblanf bet im §. 4 feflgefefcteit Sauer oon 50 3aRrcn,

roenn nidpt eine Verlängerung bcrfelben in ber in bei» lebt ooraitgeRenben 3aRtc abjuRaitenben ©eneraloer

fammlung bcfdploffen unb oon ber RoRcit Staatsoeiroaltung beroifligt wirb.

§. 63. Sic ©cfcflRRaft tonn fid) oor Sblauf ber im §. 4 feftgefefetcn 3eit ouflöfcn, wenn ber

Stntrag jur Sluflöfung oon bcm SkrroaltungflratRc ober oon einer 2ln§aRl Slfttonäre, meld^e ben StfiR oon

toenigflen* ber $ä(fte ber Stfticn auSioeifen müjTen, geReßt wirb.

3it ber hierüber einjuberufenben ©cnerotoerfammlung tnuR wenigRcn« bie §ölfte ber Slftien ocr=

treten fein, unb bie Äuflöfung burdj eine ailcljrRcit oon jirei SrittReilen ber Stimmen befdjloffeu werben.

2Benn nndj einer enbgiltig geRcQten älilaitj bie Qätfle bes bereits ganj ringcjaRlten Stftienfapitots

nebft bem SReferocfonb oertoren gegangen iR, unb bie SUtionäre Rdp ju einer Crgänjung bcs Jonbs nidpt

Rcrbeilajfeit, tnuR fidp bie ©efcHfdpaft auflöfen.

§ 64. 3m Jolle ber Sluflöfung ber ©efeßfcRaft toerben oon ber ©encratoerfammlung btei jum

VcnoaltimgftratRe niefjt gehörige Slftionäre unb jtoei SNitglicber bes 5Pcrroattung«rattpe« ju fiiguibatoren er»

nonnt, unb bereit GrfaRmänncr gewählt. Sicfcr SlusidjuR Rat bie fiiquibation unocrjuglidp ju beginnen

unb nacR ben in ©cmäRRcit bes §. 65 getroffenen ScRimmungcn burdjjufüRrcit unb ber nädpRcn ©enerol*

oeriammlung über ben SlbfcRIuR ber ©efdpdfte unb über bie weiteren SJlobalitätcn ber Sluflöfung VericRt ju

crRatten.

SHit ber (Ernennung ber Siguibatoren Rört bie SBirffamfeit bes Sßerroaltungsratlw« auf.

§. 65. Sic Slrt ber SMquibotion iR burcR eine Vcrfammtimg oon Slftionören unb VerRdjerten, über

beren Snfammenfcbung bie ©cnetaloerfammlung, roeldje bie Sluflöfung ber ©efeßfcRaft befdilicRt, oorbcRnlt-

iidj ber ©enebmigung ber ©toatbberrooltung, bie nälpereit SRobalitäten feRjufcRen Raben wirb, mit SovbeRall

ber ©cneRntigung ber Stantebenooltung jn 6eRtmmen. Ser nocR beenbigter Siguibotion erübrigenbe S3aat=

betrag ift unter bie ©efeßfcRaftSmitglieber uacR bcm VerRältniffe iRreS SlftienbeRße« ju oertReileit.

Sollten fid) bei ber Sluflöfung ©treitigleitcn ergeben, fo finb biefelben auf bie im §. 61 oorgcfcRriebene

üBeife jur CntfcReibung ju bringen.

©beranflidjt ber Staatootrwalhing

5. 66. Sie StantSoerioaltung übt bie forttoährenbe Slufiidjt über bie genaue SeobaeRtung ber

Statuten unb über bie GinRnltung ber bcm ©cfdjäftsbetricbe ber ©efeßfcRaft gejogenen ©renjen burdp ben

oon ifpr ernannten lanbcsfürfllicRen Rommiffär. 3Rnt liegt aucR bie SBaRrung ber 3ntere|fen bet VetReiligten

(ber SontraRenten, SlegünRigten, SöejugSbereeRtigtcn, 3eiiRner utib StjTojintionSmitglieber) ob.

§. 67. Ser lonbesfflrftlkRe Rommiffär iR berechtigt, aßen Skrfammlungen, foroeit er es für nolR»

menbig eraefptet, anjmooRncn; er iR inSbefonbere oerpflicRtct, bei ber ©cneraloerfammlung antoefenb ju fein.

§. 68. Sem lanbcsfürftlidjen ftommiffär ReRt bie VcfugniR ju, und) eigenem Gvincffen forooRl ben

VerroaltiutgsratR als nucR bie ©encralocrfammtimg ju SJcratRungen cinjuberufen, unb gegen jeben S3cfcRtuR

bes SBerrooltungSratReS ober ber ©eneraloerfnmmhmg, btird) weldpeit er bas Jntcrefie bes Staales ober ber

SletRciligten, ober bic Statuten oerleRt, ober Übertritten cradjtet, GinfprnöRe ju tRim. lieber bie StutfüRrung

eines foldjcn SiefcRluffeS ift bie RöRerc (Entfdpeibung cinjuRolen, unb es bleibt erftcrc attfgefcRobeit, bis biefe

(intf<Reibnng erfolgt.

8C08.

Stcrftebente Statuten, toeidpe an Stelle ber mit tew b- e. ©rlaße Mm 28. 3uli 1870, Z. 11291, teft&tigtrn Statuten

treten, »erben genehmigt.

SSien, am 6. 3uni 1872.

Ser Ä. &. ®iniitcT be* Jniirrn:

L. S. Cajfcr.

©ebrudt bei 3uliuS Sittenjelt in iberiin.
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: V. n.» u<r.J . '.<!

»d 664 im> K«f- .gg nid *. { Ä L I ^ 1 in&tlftinöie

•nK-r-.i ‘7ma lll. 1 H III II.. ’1 |
»{ifluC nii fod trsd gnuM«ctl) ;

i. ft »rar “ tft-ftft ft ft uvltii:pf»ttr,!i nifjrjjf»

» gt m n ifl > td»ett 9t« ft i f Min« ,*/
JW atjSgeflrtni SRitttto^ ben 13. 3ulL

a ‘

Mt, 8794 bie SBetfugUtig bei 3uüi}*'l)lüti[tcri, bc»
trcffeut bie Oiulegung bei ©runtbwfies für te« Bcjirt
tcj itnit?,;eiid)ta t'kttcif. Bern l. Juni ISHl, mit unter t

: 'Xi. B7to tie Beringung, bcis Jufti^'lMiiufteri, fce«

treffet« bte '.'Initgung tw ©runbbinb« für Ttjoite tea
bei HmWgcrief»« ffRrtt. ‘Sein 2. -tarn 1881.

Die Mutumer IS ber »sku, Sammlung, Tnetcbe
iHüt 22. 3nui 18S1 iil' in Berlin ;nr Httigabc ne»

langte» «ntpält unter
i »t, n-t r ; . tt r uitV..;?

Jir, 8700 bis Beringung et« 3uitij<Iflniift*ra, bc*
freffent bte Vluiegiuig bei (üriuiebutb* iut einen IbriJ
ber Dejicte bet Huttageriebie Dannenberg wib ^>ilbe»»

i'Äein«. Bom 11. 3inu 1SS1.
Die 'inuilner 19 ber (siefen* Sammlung, welch»

»cm 29. omii 1881 ab in 'Berlin jur tluigabc ge^
langte, ,-Rtbalt unter •,"/'! ;.ru n; ,.\:va . «ns',!r:;

r

; tilfü-J

'it. S<97 bie ?lUeri)ceijtte Beroranunf, betreffenb
tic Itiuitiouen per Beamten auts beut Bereiche bei
i'iinijstruuuf} für yatibwirfljjdmjt, Dcrnaucn unb Reiften.
Bern 2. 3uni 18Ö1. .tmijj'ifcfnfc urnn J -.ttiuS

ftrt 5Rti4i^(Öc(t»6lafu«.

Sw,yi.iminiar 1.» bec -iie ; vbege ?
> pK aßi, ii'eidw »om

21. ,3uu; -1881 ab m Berlin jur vluegabc gelangt»,
entbgltwiUr S m.mtiwi m t.mt.Jt/

'Uv.. 1427 tic Berorbmtug, betreffenb bie ffiiriorge

für iic ^uftnen , ime ätäai/wi bet Weub®tantbcamtcn.
Scm.8, jiuti; lS8L,iir ,;<

.,ij -fm-i
®U.

l

i^umjuet 14 N* fHei4a.,v^nbbiatte, mtltbe
Mm 2a. 3unf 1881 ab in l'erlin jur Snagabe ge*
langte, tul^üli unter- -rm rt itnnd vi-.tvH im.iaH

'Jlt. 1428 tae (Ürfeg, betvef/enb bie Äbanbming
bei »iglllarifä, 2>oi« Ui. ,)uni 1881; unb unter

• it. L428 bae ÖV|«y, bctrcitenb bie Vtbanberung
bei AjjÜfauje. 2> ( gi 21. 8uui.l8.sl. ,j

' Du Dliumnev 15 bei 3ieicft^(i>e|c«blattä, wcltbe
»bin 2., 3uli lssl ab in Ukrliir: js® ftuigabt ge*
langte,, entölt unter', >'>•/ n A wbr.;r\ tivllitr

-’it. 14.40 ben .jSiHiOfU'vevtrag .eifitcben DtäftVlcttb
unb Ceftcrrcidj llngani. alltat 1881; unter

91r. 1431 ben Danottäwitrag ;i»ifdten Deutulilaitb
trab

,
5Bow. *3. 'Uiat 1881; unter ..im

%T ,
143.2 bie Uerabrebnug jutfeijen Deutf^lanb

unb ber Stfuneiu betreffenb ben gegeuieiligctt-^i^n^
ber Xttyte, gn liferarifdieu fejeugntiien unb Unten '.‘1

ber jfenft. 2J»m 23. Utai 1881; unb unter

mr.. 1433 bie Uebcrauiuuji jmi)<t»en Demfcbianb
unb felgten aege« weiterer iRegelnng ber gegenfeittgen

^aiibdibyieffungeit. ilicm 30. fWat 1881.
Du tKiünmer lo bei iKeid;ige|e<i>laUi, wtlcbe »cm

6. 3jili 1881 ab in iöerßn jur SSuigabe gelangte,

entbwVrwttr njT) , ,,
.v,.,j i> 0jn«iK ist i’i-rfbjtiitti.S i

'IJr, 1434 bai ©efetj, betreffeub bie -geitfltUung

einei JSatitragi nun iWeid;Jl)auÄt)iilrB -(Mat für ba»
GtatijaV 1681 82. ®om 27. 3nnt 1881; unb unter

Mt, 1485 biii ©efeö, betreffenb bie Vlbanbcrung
non SBffßastnuttgeu bei (iericbtilcftengefetjei unb ber

©ebuyireuprtgmng für i'itricbtBDollgiebcr. 25cm 29ften
3un. 1881.

njL,,nWnvr.r^-üd, (vh
:
a

Duj.JfiBmutt: 17 bei 'JietcbigefctjHaiti, weicbt »cm
8. 3uii 1881 ab in iöerlin jux ilnigabe gelangte,

enibält.Änler .

. „Mrcmti;-,)-i»> r
2ir. 1436 L.ie ©tfer, betreffenb» bie Grbebung bcu

SReicbifteut))flabgaben. S5«m 1. 3uli 1881.

Jfnljnlt ber (Stfebfammluna fäc bie fiönigli^en

^rtniiftfieB Slaaleij.
,

Die Ulmnmer 17 ber ©efe(l«Sautnilung, tccltbe »cm
15. 3uni 1881 ab in Berlin jur 'Huigc.bc gelangte,

enthält unter
5

ÖernuiUraadinufttu uuf Ufrunb bet» 'Jiei(h«Refetje»

trara ^1, Cehraer :n ntmt.n.
,i»17. . Haf (firutiB bei tj. 11 utib 12 rei Meül>i*
gefetjei gegen tic gemeingejaljrßthen töcftrcbuugen ber
©ejialtemctratie oont 21. Dttober 1878 ift bai fajial*

bt'mclraiijtie i'yUigblati „Die £>erri(bajt ber 85erbrei1)er.<

:

»cn ber unjevjeicfgtcten b'anceipcUjeibebcrre oerbeten
werben, «affet am lj. 3uli 188 f..

Jicnigtube 9iegieruiig, Vübttjeilnug bei 3iutern.

j'i «ikwpS nt.iü,(;.,l .i, ,:i‘e/

2>eror utgeti unb ©eluutilmathiiitgta her
Sttifttl. unb ftüuigt. «entrnlbetjörien. :i. :

51S. 35em 18. 3uli.ab fennen Briefe mit ®5ertb*
angabe, beten 3ut>alt nui ©er tbparieren beliebt,

nach ben wirtesgtreu Orten «panien« citii.bitenu.lj

ber töaUarcn unb ber (Lauariftben 3nfelni oerfautf
werten. Der angegebene SBerib barf ben -Dteiftbe*
trag »cn 4000 i'iart nicht überfebreiteit. Die ©erth*
briefe utüffen franltrl werben. Die I axe fe^l fitb

jufammeu 1. aui beut ®crte unb ber feften (ütbfipr

für emen Oinfcbreibbrief »cn gleichem OJetcidH unb
i&cftimmungiort, 2. aui einer älcrficberungigcbillir,
weltbe für je 160 Diarf 20 'ßfetmig beträgt, lieber

bte fenftigen Cerfenbuagü'tbingnugen ertpeilat bie ®oft»
anftalten anf Grjcrbern iluüunft.

Berlin W. tot >Ö. 3uli 1881.

Der ©taatifendair bei Mettbi’‘f?cftamti.

©tepb an -
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ftotrlxnsaeit an* fktaaatawitaagta Irr
Königlichen »fgitraag.

510. ©ei ber bem ©lane gemäß am heutigen läge
rer 'Jiotar unb 3eu8en ftattgefunbenen 46. Prämien«

Steifung be« normal« fturheffif<h«n, bet bem Vantbaufe

9R. 91. von Stotbfrbilb & ©6bne in granlfurt a. 'IV.

angenommenen Staat«>hetterie»Anleön«orm3ahre 1845
finb auf bie 5000 dummem bet am 1 . Oecember b. 3.

unb am 1. 3uni b. 3. gezogenen 200 ©erien bie im bei-

gefügten ©erjei<$niffe I. angeführten ©rämien gefallen.

Oie 2lu8jat)lung biefer Prämien finbet, gegen IRüef*

gäbe ber ©rämienfeheine, rem 15. Oecember b. 3. ab

täglich, mit Ausnahme ber ©enn« unb gefttage, bei

bem obengenannten ©anlbaufe eher bei ber Königlichen

{Regicrung«*$anptlaffe basier ©tatt.

Oie Grabung ber ©ramien fann jetoch auch bei

allen übrigen Rönigltchen {Regierung«* unb bejiebungfl*

treife ©ejirts^auptfaffen , fowie bei ber Rreisfaffe in

granlfurt a. Di. unb ber Königlichen ©tnat«f<hulben*

SEilgungSlaffe in ©erlin gefdjeben , in meinem galle

bie ©rämienfeheine bereits rem 1. Oecember b. 3. ab

bei ber betreffenben Raffe eingereiebt trerben fönntn,

ba bicfelben junächft an bie {Regierung6*£>auptlaffe in

Gaffel jur geftfefcung überfanbt werben müffen.

Zugleich werben bie Snbaber fcld^er ©rämienfebeine

obigen Anlebn«, welche ju einer ber im weiter beige«

fügten ©erjeittyniffe II. aufgeführten ©erien geboren,

jur balbigen nachträglichen Grhebung ber barauf ge»

fallenen ©rämien»©eträge gegen Ablieferung ber ©rämien-

fcheine hiermit aufgeforbert.

Gnblkh wirb auf bas unter 111. beigefügte ©er»
jeichnip amertifirter ©rämienfeheine, fewie auf baS ©er»

jeithnii IV. berfenigen ©rämienfeheine, beren Verjährung
eingetreten ift ober in Äfirje bererftebt, aufmerlfam
gemacht. Gaffel am 1. 3uli 1881.

Königliche« {Regierung«*© räfibium.
520. DtS König« ILVajefiät hoben mittrift 2111er»

böcbfter Orbre orm 13ten r. 9Rt«. bem Genritb für
bie ©crloofung unb ©räniiirung ren ©ielj auf bem
©iehmarfte ju Arolfen bie Grlaubniß ju erteilen ge»

ruht, ju berjenigen Ausfpielung oon {Rinbbieh, Schaafen
unb Schweinen, frwie rrn ©Mrtbfchaftegerätben unb
tpaushaltungsutenfilien, welche baffelbe bei Gelegenheit

be« bitSjährigcn, am 3. unb 4. Sluguft b. 3. ju Arolfen

abguhalteitbeu ©ieb« unb RrammarlteS mit Genehmigung
bcs Jürftlichen 8anbeS»Direttcr« ju reranftalten beab»

fichtigt, auch im biesfeitigen ©taatSgebiete, unb jwar
in ben tKegierungSbejirfen Arnsberg, Diinben unb Gaffel

hoofe ju rertreiben.

33ie Verwaltung«» unb ©clijeibehörben unfereS ©e»
jirls werben oeranlaßt, bafür ju fergen, baß bem ©er»
triebe ber qu. tioofe, beren ©reis auf 2 DK. pro ©tuet

fcftgcfe(jt ift, ein £)inberitiß nicht entgegengcftellt wirb.

Gaffel ben 7. 3uli 1881.

Königliche {Regierung, Abteilung be« 3nnern.

521. 'Jiacbbtm turch Allgemeine ©erfügung be« Ouftij*

Diinifter« bem 9. 3uni 1881 (3uftijminift.»©l. ©. 136)
unter- tljeilmeifrr Abanberung ber allgemeinen ©er»

fügung eom 25. ®lärj 1880 (3. SK. ©t. ©. 61) au«,

gesprochen ift, baß nach ben §§. 483 unb 495 ber

@traf*©rojeß»Ortnung unb btn §§. 5 unb 18 ber An»
weifung, betreffenb bie ©eljanblung ber bei ben 3uftij*

behörben entftchenben Ginnahmen unb Au«gaben com
30. Sluguft 1879, bie ©oltftredung ber über eine
©ermßgeiteftrafe ergangenen Gntfchtibung
unb bie ©eitreibung ber gleichseitig mit ber
©träfe jur Ginjiefjung gelangenben ® ericht«»
loften eine Angelegenheit ber 3uftij>, nicht ber ginanj»
behöiten fei, gi«lu« baher in ben bürgerlichen {Recht«»

ftreitigfeiten, welche in (leige ber ©eitreibung biefer
©trafen unb Roften entftehen, nicht burch bie Organe
ber Verwaltung ber inbirecten ©teuem, fonbern in

Gemäßheit be« §. 86 be« SluäführungSgcfefceS jmn
Xeutfhen @ericht«eerfaffung*gefehe com 24. April 1878
(®. ©. ©. 230) burch bie ©ejirlflregierungen eer«

treten werbe, wirb bie« hiermit jur allgemeinen ftenntniß

gebracht.

Rlagen, welche burch ©eitreibung bet im gerlcht*
liehen ©trafoerfahren auSgefprccietitn Vermögen«*
ftrafen unb ber boburch entftanbenen Gcricht0gebül)ren,

baaren Auslagen u.
f.

w. oeranlaßt werben, finb alfo

gegen bie ©ejirlSregierung, in allen anberen
gälten aber, wie bie ©elanntmachung oem 8. Dfärj
1880 (Amtsblatt ©. 70) befagt, gegen bie als Ge-
richtslcftenhcbeftellen bejeichneten ©ehörben ber in-

birecten ©teueroerwaltung ju richten.

Gaffel ben 29. 3uni 1881.
Königliche {Regierung,

Slbtheiluitg für birecte ©teuern, Oomainen unb gerften.

©erorSnungen uns ©elunntiuadjungen «nSerrr
««tftrttcGtr nn> «äniglicher ©tborbfe.

522. 3nnerhalb be« Gebietes ber Königlich ©reupifchcn
©taatSbahnen erfolgt oon fegt ab ben ben biesfeitigen

©tationen au« bie ©efürberung oon ©cbnlergefellfchaften

bei einer Iheünahme oon minbeften« 10 ©erfonen (ein*

fchlieplich ber begleitenben hehrer) in 3ter ffiagenclaffe

ber gewöhnlichen ©erfonenjüge ju ben ©ä^en ber 9Rili»

tairbitlete (lj ©f. pro km) mit ber {Maßgabe, bafj

bei Schulfahrten ber nieberen Glaffen, beren ©chüler
im Allgemeinen ba« sehnte ÜebenSjahr nicht überfchritten

haben, fe jwei ©chüler auf ein DtilitaiTbillet ge*

rechnet werben.

Oie Abfertigung felbft erfolgt nicht mehr auf fflitlet«,

fonbern auf Wnmb eine« oon ben bie galjrt leitenben

hehrer« bei ber betreffenben Sillet * Gjrpebition gegen

AuBftcllung einer entfprechenben ©efeheinigung möglichft

bi« jwei ©tunben oor Abgang be« 3u8e« su löfenben

®efammt»Oran«portfcheine«.

Auch bei {Reifen größerer ©efellfchaften in ben fahr*

planmäßigen 31,8en fönnen bie Anträge auf ©eförberung
ju ermäßigtem ©reife je(jt bei ben ©illet»(Sypcbitionen

geftellt werben.

äVanncoer ben 2. 3uli 1881.

Königliche Gif enbahn*Oirection.
523 . äRittwoch ben 20. 3uli 1881 Gptrafaht*
oon Gaffel nach JPjannooer, junt ©efitchc ber oom
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16. bi« 24. 3uli c. in ^wmtoeer ftattfinbenben 2anb*

unb gerflwirtßf(ßaftli(ßen Slii«ftellung.

Sißet« II. uub Hl. Gtaffe für unb th'ücffaßrt

mit fecp« tägiger ©ültigfeit werben auf fämmt*

liefen naepgenannten Stationen ju ben baneben per«

merften bebeutenb ermäßigten greifen au«gegeben:

SBorgene. II. (£1. III. GL
«b Gaffel . . . . 5Ußr 18 Stin. 10,40 'Bit. 6,90 'Bit.

Stragenßof . . 5 * 37 0 9,80 0 6,60

Stünben . . 5 * 58 0 8,90 0 5,90

Oberfcpeben . 6 * 17 0 8,30 9 5,50

Dran«fetb . . 6 * 34 S 7,80 9 5,20

©öttingen . . 7 • 2 0 6,90 9 4,60

4,30Sooenben . . 7 * 13 0 6,50 0

Sötten . . . 7 • 20 0 6,20 9 4,20

Sortpeim . . 7 m 35 0 5,70 0 3,80

Satjberpetben 7 * 56 9 5,00 9 3,30

Äreienfen . . 8 * 12 0 4,50 ¥ 3,00

greben .... 8 m 26 9 3,90 0 2,60

Sllfelb . . . . 8 9 38 • 3,30 0 2,20

Stüggen . . . 8 * 47 0 2,90 0 2,00

1,80Santeln . . . 8 * 53 9 2,70 9

Glje 9 9 2 9 2,30 9 1,60

1,30'Itorbftcmmen 9 0 13 9 1,90

1,70

9

Samten . . . 9 0 22 0 0 1,10

Sarftebt . . . 9 9 29 0 1,50 0 1,00

Setßen . . . . 9 9 38 9 1,10 e 0,70

fßülfel . . . . 9 0 45 9 0,80 9 0,50

'Jlntimft in fjannooer 9 Ußr 55 SJiin. Scrm.
Der Gptrajug wirb bi« ju ber unmittelbar am

Stu«ftellung6plaße betegenen Station ^Jftrbe«

tßurm beförbert, bi« »cßin bie Sißet« jur gaprt be«

reeßtigen. Den Jßeilneßmern ift jebotb au<ß geftattet,

auf bem ©entrafbaßnßofe in Hannover au*jufteigen.

Die Stücffaßrt fann nur oom Gentralbaßn*
bofe ab mit einem beliebigen fahrplanmäßigen '{*cr>

fenenjuge (excl. ber Gouriet« unb SipHeßjüge) erfolgen

unb ift fpäteften« am 25. 3uli c. anjutreten.

©epäcffreigewicbt unb gaßrunterbreeßung au«gc-

feßteffen. |)anncter ben 6. 3uli 1881.

Köntgti<ße Gifenbaßn»Direction.

524.

Sem 15. 3uli c. an Kerben bie fogenannten

Dmnibu«jöge 54« unb 53« jwifeßen £)annorer unb

Äreienfen, wie folgt, beförbert:

>$ug 54» pon fpatmeper (1°) bi« Samten unoer«

änbert, ab 9iorbfteinmen 1 5S , Glje 2", Santetn 2* 4
,

Srüggen2 3 *, Sllfelb 2 46
, greben

3

:l

, ftreienfen an 3* 1

;

3ug 53» ab ftreienfen 3 4 7
, greben 46

, Sllfelb 4**,

Srüggen 435 , Santeln 4 43
, Glje 4 57 , 'Jiorbftemmcn

5**, Samten 5**, Sarftebt 5**, SÄetßen 5* 4
, SJulfel

55S
, $anneber 6 8 Sacßmittag«.

DePgleicßen oen gebautem Dagc an
: 3 u 8 73

grantfurt aj9Jt. (Siegen ab grantfurt 12 30 , Sorten«

peim 12 3 ", Scname« 12 sl , Silbel l 3
,
Dortelweil 1**,

©rcß»ftarben 1*°, Biieberwcllftatt l 33 , griebberg l 50,

9iaußeim 2 1
,

Snßbacß 2 1 », 9ang«©i>n8 2 33 , (Siegen

an 2 15
, bi« Starburg unoeränbert.

§anncrer ben 7. 3nli 1881.

ftönigtieße Gifenbaßn*Directicn.

525. Seiber Softagentur in 2Billtng*ßaufen toirb

am 14ten b. Sit«, ber Dctegrappenbienft mit gern»

fpreepbetrieb eröffnet.

Gaffel ben 12. 3uli 1881.

Der ßaifertiipe c. Cber»Softbirector. jur Stnbe.

526. Sei beT Softagentur in JBolfSanger loirb

am 14ten b. Sit«, ber Xelegrapßenbienft eröffnet.

Gaffet ben 11. 3uli 1881.

Der ftaiferlitßc c. Ober*Softbirector. ^ur öinb e.

Sefanntmacßungen commuttalftiinb. ®epörtt».

527. Die Ginlöfung ber am 1. September b. 3. fällig

tperbenben 3'nÄakf tßt|itte ber 9anbe«frcbittaffe wirb,

wie feitper, bei tiefer fetbft unb bei alten ftenigtießen

Steuertaffen be* SKcgierung«bejirf« Gaffet erfolgen.

(pierron ausgenommen finb jebeep bie

abfepnitte ber Seiten« be« 3npaber« untünbbaren
(„gelben") procentigenScpulb’berfrpreibungen

(Serie 1, 2, 5 unb 6), weltpe au«f eßließließ bei

mtferrr Jpanpttaffe eingetöft werben fotlen, bamit Gier«

burtp ba« allgemeine Sefanntwerben ber erfolgten
ftünbigung ber fämmtticpen gebauten 4{ pro«

centigen „gelben" Scpulbterftpreibimgen im 3nttreffe

beren 3nßaber beförbert werbe.

Gaffel am 4. 3uli 1881.

Die Dir ec t io n ber Öanbe«frebitfaffe.

528. Sepuf« Durepfiiprung ber Pom ftänbifdßen Ser»

wa(tung8»3tu«f<ßuß angeorbneten fperabfeßung be* 3*n*'

fuße* für bie Saffio « Obligationen unb ber bamit in

Serbinbung ftebenben anberweiten Sotmirung be« 3inG«

fuße« für bie 21ctio« Kapitalien be« ßiefigen. Veißßaufe«

foßen naep Gelaß bc« Iperrn t'anbe« » Director« oom
23ftcn t. Si. 5(10 000 Start oon ben auf 3npaber
tautenben 4 °/

0 Saffw*Obligatienen, mit fccß«menat»

li<per ftünbigungsfrift, jur 9?ü(f}aplung auf ben lften

September b. 3. unter bem jßinjufügen getünbigt

werben, baß c« ben Onßabera ber getünbigten öbli«

gationen freiftept, bie lepteren gegen }u 3{ °/
0 oerjinblicße

Obligationen mit gleicper ftünbigung«bauer umtaufepeu

refp. abftempeln ju laffen, fefem bie betreffenben Obli*

gationen bi« jum lften 3uni b. 3. ber S'eißßau«»

Serwaltung jur 2lbftempe!ung oorgelegt werben.

f
ierbei wirb au«triicflicp bemerft, baß mit 31 b*

be« erften 3uni b. 3. bie ©eneßmigung be« Um»
taufepe« bejw. ber 3(bftempetung (ebiglicp oon bem
Grmeffeu ber Serwaltung abpängt.

3n Sluflfüprung biefer Slnorbnung werben baper

bie nc(p oorpanbenen, feit bem 1. 3uli 1872 bi«

Gnbe be« 3apre« 1876 auf 3npaber au«gefteUten

unb iiberSetTägc oon gl. 100 ober 171 Start 43 Sf-
bi« 2000 Start einfcptießlicp lautenben 4 »/„ igen

Scpulburfunben (infoweit fie nießt nacpwei«bar jum
•Sennögen Stinberjäpriger gepören) mit bem .fiinjufügen

auf ben lften September b. 3. getünbigt, baß mit

OtücffKpt auf bie in ben Obligationen angegebenen Se«

bingungen bejügliip ber 3>»fenoergütung bie oerlangt
werbenten 8türfjablungen feßon oom 2luguft b. 3. an

beginnen werben, gulba am 28. gebruar 1881.

Die Direction
be« ftänbifcßcii Steiß» unb Sfanbßaufe«.
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Amtsblatt
ber ^otitgltd^cn ^Regierung |u ©affet
Jfyg 31 « auSgegeben 9tittn>o$ ben 20. 3«ü. 1881 «

3nbalt ber ©cfthfnimnlnng für bie Äöitiglidjtn

©rtufiftbcn efaateu.

©ie Wumtner 20 bet ©efeh»Sammlung, Weiche oom
18. 3uli 1881 ab in '-Berlin ;ur ©erfenbung gelangte,

enthält unter

9lr. 8798 bic 'JRinifterial-O.rtlSrung, betreffenb bie

Aufhebung ber zwifchcn ©reu§tn unb SBalbed<©brmont
unterm .1.1 3. Dlärj 1869 abgcfchloffeneit Ucbercinfuitft

wegen Au«befjnung bc« gegenfeitigen WecbtafcbutjeS E?in*

fichtlid) ber gerft», gelb», 3agb=, gifchcrei» unb ahn*
licken grenel unb ©olizeiÜbertretungen. ©em 17. 3ani
1881; unb unter

Wr. 8799 bie ©erfügung be« 3uftiz»3Hinifter«, be»

treffenb bie 'Anlegung be« ©runbbuch« für ben Sßefir!

be« Amt«gericht« ©ieinerfen, mit Auafchlufj be« töejirfe

ber ©eraeinbe ©Senbeffe. ©om 28. 3uni 1881.

©efanutmitdiuiiflcn auf ©run» De« tHcidjägcfcRc«
»om 21. Cftoter 1878.

»31. ©a« in ber (fypebitieit ber ..greiheit" 252,
Jottcnham ticurt Weab, W. üenbon, gebruefte gl ug«
blatt, betitelt:

..©igenthum«»S8ahnfinn"
wirb hiermit auf ©runb be« ©efefje« »cm 21. Ofteber
1878 «erbeten.

Schleswig ben 12. 3uli 1881.

Äänigliehe Regierung, Abteilung be« 3nnern.

ben graut.

»32. 'Huf ©runb be« §. 12 be« Weich«gefet;e« gegen

bie gemeingefährlichen 'Beftrebuitgen ber Sejialb inofratie

eem 21. Olteber 1878 wirb h*erburch jur öffentlichen

Äennlnig gebracht, bafj ba« 4 ©rudfeiten umfaffenbe,

mit ber ^Bezeichnung be« ©ruderte« nicht eerfehene

glugblatt mit ben Oingang«»erten: n'lJfitbürger!

Arbeiter! 3unl fünften '.Wale feit ©rüntung be«

©eutfehen Weiche« teirb in fur;er 3*'t ba« ©olt be»

rufen fein, ©ertreter in ben Weicb«tag ju fenben »c.

je.« — nach §.11 be« gebachten ©efepe« Seiten« ber

Unterzeichneten 8anbe«pclijeibehörbe «erboten teotben ift.

Diüuchen ben 12. 3uli 1881.

ffönigl. Wegletung een Oberbahem, Äammer be« 3nnern.

greiherr ben ©feufer, ©räfibeett.

533. ©ie Unterzeichnete königliche STeiahuuptmann»

fchaft al« 8anbe«polijeibehörbe hat bie mit ber hi«
erfcheinenben perlobif^en 3eitf<hrift ..©er ©ewert*
fchafter" «erbunbene «Weife» unb ©egräbnijj»
Unterftühungölaffe für Abonnenten een fo«

genannten ©rämiennnmmern biefe« ©tatte««

auf ©runb eon §. 1 be« Weich*gefege« bem 21. Ol*

teber 1878 «erboten.
8eip}tg ben 11. 3ult 1881.

Äönigliche ftrei«hauptmaimf(haft. ©raf ,u ©fünfter.

©eroröuungen unb ©rlanntmachungen »er

Staiferl. un» Höuigl. (Sentralbebörttn.

534. ©eui 16. 3uli ab tönnen ©riefe mit SBerth»

angabe, beren 3nha(t au« SJertjfpapieren befteht,

nach bf“ 'richtigeren Orlen Spanien« (emfchlicfüich

ber Balearen unb bev ßanartfdjen 3nfeln) eerfanbt

tu erben, ©er angegebene SL'erth barf ben ©Jeiftbe*

trag een 4000 ©farf nicht überfchreiten. ©ie SBerth»

briefe miiffen fvanfirt werben, ©it Taft fept fid)

äiifamtnen 1. au« bem ©orto unb ber feften (gebühr

für einen (Sinfchreibbrief een gleichem ©ewieht unb

©eftimmung«ort, 2. au* einer ©erf icherungSgebülfr,

welche für je 160 I'i'art 20 ©fennig beträgt, lieber

bie fenftigen ©erfcnbimg«betingung<n ertheiten bie ©oft»

anftalten auf ©rferbern Au«lunft.

©erlin W. ben 9. 3uli 1881.

, ©er Staat«fecretair be« Weich«»©eftamt«.

Stephan.
535. ©enjenigen Räubern be« SBeltpefteerein«, nach

wetten ©efttarten mit Antwort abgefaubt werben

tönnen, ift nunmehr auch ©erbten betgetreten, ©a«
©orte für berartige ©efttarten beträgt 20 ©fennig.

©erlitt W. ben 13. 3u(i 1881.

©er Staatefecretair be« Weich«»©oftamt«.

Stephan.
536. 3um 1. Auguft tritt bie Wepublil © u a t em a l

a

bem SBeltpeftecrein bei.

©en biefem 3eitpuntt ab femmen mithin für ©rief«
fenbungen nach unb au« ©uatcmala bie ©erein«»
portefäpe in Antoenbung, nämlich: 20 ©fennig für

franlirtc ©riefe, 40 ©fennig für uitfranlirte ©riefe;

10 ©fennig für ©eftlarten, 5 ©fennig für je 50 ©rafft

©rudfachtn, ©efchäftSpapiere tmb SBaarenproben, min»

beften« jcbcch 20 ©fennig für ©efchäftspapiere unb

10 ©fennig für SBaarenproben.

©erlin W. ben 15. 3uli 1881.

©er Staatsfecretair be« Weich«»©oftamt«.

Stephan.
©eror»nnngeu un» ©etanutmachuugeu »et

ftöniglichcn ©robtnztal r ©ehörSru.

537. 3ur Abhaltung ber '.Hectoratä:©rüfuttg haben

wir ©ertnin auf ben 8. ©ecember b. 3. angefegt.

©iejenigeit ©eiftlichen, Üehrer unb Sanbibaten bet

S^eotogie ober ©hilolegie, welche fleh biefer ©rüfung

ju unterziehen beabftchtigen
,

haben fich bi« zum lften
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September fcbriftlich btt un« ju tnelbtn. tiefer Prüfung ju untergeben bcabficbtigen
, hoben ftd>

Der Weitung fine beijufügen: bi« jum,l. September t. 3 . f djr iftUcfa bei and ju

1) ein felbftgejerfigter l'ebenglauf, auf beffen Xitel« me'.ten, unb jwat tie »iffenftpaftlicb gebilbelen, noch

blatt ber »ollftäitbige Diante, ber ©eburtSort, niebt al« Üeljrer fungirenben Ganbibaten unmittelbar,

ba» Älter, bie (ionfeffion unb ba« augcnbticfliebe bit im Ämte ftepenten Zepter aber bureb Vermittelung

ÄmtSberhültnij; be« üanbitaten angegeben ift; ihrer Herren Ober« refp. Streit . gtpul
• Onfpectcren.

2) bie «Jeugniffe über bie bisher empfangene Schul« Der Weitung finb beijufügen:

ober Uniberfitätsbilbung unb über bie bisher ab« 1) ein felbftgefertigter gebenslauf, auf beffen Xitel«

gelegten theulrgifchen, philolcgifdten ober Seminar« blatt ber tollftänbige -llame, ber ©eburtsort,

Prüfungen; bas Älter, bie Genfeffirn unb ba« augenblitflicpe

3) ein 3eugni§ beS juftänbigeit Vorgcfc(}ten über «mtgberhiltnijj be« Ganbibaten angegeben ift;

bie bisherige Xpatigfeit be« ßjamütauben im 2) tie „Heugntffe über bie bisher empfangene Schul-

öffentlichen Schulbicnft. ober Uniterfitäts • ©ilbung unb über bie bisher

Diejenigen, welche fein öffentliches r’lmt betleiben, < abgelegten theclogifchen
, ppilelegifchen eter Semi«

haben aujjerbem cinjurcicbcn: narprüfungen

;

4) eiR amtlicbe« giit)rimgSatteft unb 3) ein 3eu.cm§ be« juftänbigen Vcraefehten über bie

&) ein ben einem jnt Rührung eines Dienftfiegel« bisherige XpStigleit be« Cfpaminanben im öffent«

berechtigten Ärjte auSgeftellteS Ätteft über normalen liehen Schulbienfte.

©efunbheitsjuftanb. Diejenigen, welche noch fein öffentliche« Ämt be«

Die Prüfung finbet im SipungSfaal be« unter» fleiben, hoben aujjerbem einjureichen

:

jeichnetcn (Kollegiums ftatt, unb hoben fich bic Gyami« 4) ein amtliches gührungeatteft unb

nanben, fefern ihnen nicht anterweite Reifung jugeht, &J ein ton einem jur jjübrunr eine« Dienftfiegel«

am 7. December c., Wittag« 12 Uhr, bei bem berechtigten «tjte ausgeftellte« Ätteft über nor«

Vorfipenben ber Prüfung« « (Xommiffion , .vieren “Pro» malen ©efunbheitsjuftanb.

binjiaUSchulrath Sretfchel (in beffen ©ef^äftsjiutmer D;e Prüfung finbet im Sihungsfaal be« unter«

am fKonbel Dir. 1) perfönlich ju mclben. jeichneten (Kollegiums ftatt unb hoben fich bie Gyami«

3m Uebrigen nehmen wir Pejug auf bie 'Prüfung«« nanben, fofern ihnen nicht anberweite PJeiiung jugeht,

Drbnung für Diectoren bont 15. Octobcr 1872 (fielje am 1. December b. 3, Wittag« 12 Uhr. bei bem

Gentralblatt für bie gefammte Unterrichts-Verwaltung Sorfi(jenben ber prüfungS»Gommiffion, iperrn Probinjial«

in preufjen, Octoberpeft 1872 S. 844 fl.).
* ©hulratb Mretfcpel (in beffen ©efcpäftSjimmer am

Gaffel ben 7. 3uli 1881. . SKonbel 'Jir. I), periönlich ju mclben.

Königliche« prcbinjial«Schul«(Xellcgium. 3® Uebrigen nehmen mir pejug ouf bie Prüfung««
538. 3ur Äbhaltung ber Prüfung ber Vehrcr Orbnuug für l'ehrer bon Wittelfcpulen bom 16. Cctbr.

an äRittelfcfculen hoben wir Xermin auf ben 1872 (f. GentralM.« für bie gefammte Unterricht*«

2. December b. 3- angefept. Verwaltung in Preußen. Octoberheft 1872 S. 640 fL).

Diejenigen ©eiftlichen, Gonbibaten ber Xheologie Gaffel ben 7. 3uli 1881.

ober ber Philologie, unb VolfefhuUebrer. welche fich Söniglicbe« prcbinjial«Schul«Gollegium.

«erorönungen tut» Vefanntmochungen »er Königliche« Wegtennig.
53». Durcbfcpnitt«» töerecpnunfl über bte Warft« unb Vabenpreife an ben ©arnifenSorten in bem

IRegierunge • Vcjirte Gaffel für ben Wonat 3 l>nt 1881.
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1
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20

6 ©offlftemar .... - 44 — .30 — 40 -30 - .48 — 40 2 60 3 —
1 80 — 20

7 SSarburg — 44 - 32 — 40 —
|

— — -
!
50 - 40 2 60 3

j
40 1

-|' — 20

8 Stotenbürg .... — 40 -
|
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|
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|
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!
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Gaffel am 12. 3ull 1881. ftönigtiche 'Regierung, rfbtbeiluitg be« Innern.

540. Sindjttitifuttft ber gemäß be« §. 9 ütr. 3
be» ©efepe« übet feie 'Uatural * heiftungen für bie be*

waffnete ÜJiacftt im Rieten som 13. Jebruar 1875

für bie hieferung«-- ©erbänbe be« tRegierungebcjirt«

Gaffet feftgeftellten DurchfchnittSpreife, welche für bie

Vergütung ber verabreichten gourage pro 'Uionat

Outti 1881 maßgebenb finb.

©ejeichmmg

be« hieferung®»

berbanbe«.

tpaupt*

marftert.

Durd
pre

Safer

0 J,

Schnitt

Gent

Sen.

0 j.

8prei$

ter

3trofc.

-M A

1 ©tabtfrei« Gaffel Gaffel . . . 849 4-50 4 33
2 hanbfrei« Gaffel bgl. . . . 849 450 4 33
3 ftrei« Eichwege . Efchwege. . 8 81 5 63 5 38
4 » SEBipenhaufeu bgl. . . . 8 81 563 5 38
5 > * griplar . . Öriplar . . 803 388 3 38
6 » £>emberg . bgl. . . . 803 388 338
7 * 3' c6 cl,bain bgl. . . . 8|03 388 338
8 » tpersfelb . £>er«fetb . . 8 13 4- 4

9 * SRotenburg

.

IHctenburg

.

875 4:75 5
10 « fDielfungen bgl. . . . 875 4175 5—
11 * lpefgei«mar $cfgei«mar 825 380 350
12 « ffiolfpagen bgl. . . . 8;25 3 80 350
13 * {Jutta . . . ffulba . . . 8 55 4 25 450
14 * fiiinfetb . . bgl. . . . 8 55 4 25 450
15 * ©erSfelb . bgl. . . . 8 55 4 25 450
16 * Schlüchtern bgl. . . . 8|55 4 25 4,50
17 * $anau . . fianau. . . 8,44 4 87 3'62

18 * ©elnhaufen bgl. . . . 8'44 4 87 3 62
19 * EWarburg . 'Jiarburg . 875 3— 3 75
20 » Sirchhain . bgl. . . . 8j75 3— 3 75
21 * fjranlenberg bgl. . . . 8,75 3— 3 75
22 » SRinteln . . fRinteln . . 9:59 3 50 3 75
23 « SehmaTfalben ehmaltalben 925 5^50 4 25

©emftß be« pasnus 6 alin. 5 ber Snftruction jnt

Än«führnng be« ebengebachten ©efepe« bom 2. Sep-

tember 1875 »vierten bie terftefjenben XurefifdjnittS-

preife hiermit jur öffentlichen Senntniß gebracht.

CEaffel ben 16. 3u(i 1881.

königliche Regierung, Slbttjeilung be« Onnem.

541. Slii« bei: hlnweifmigen I. bi« V. unb VII.

bom 31. ©iürj 1877 für ba« Verfahren bei ber gort«

fchreibung ber ©runb* »inb ©chüubeftcuer-Documente,

ber Erhebung ber ©runb* unb ©ebäubefteucr u. f. »b.,

welche in ber Gftrabeitage jum Amtsblatt Dir. 64 be«

3abreS 1877 publicirt finb, bringen wir bie nach*

ftchenben Veftimmungen jur Beachtung für bie Steuer»

pflichtigen in Erinnerung:

I. «n« ber ®rnnbfteuer»gortfchreibung«>
"Xnweifung I.

§. 2. Die ©rnnbeigenthümer ober bie ftatt tcren

jur Entrichtung ber ©runbfteuer berbunbenen flcrfonen

finb verpflichtet, bie Veränberuitgeu im Eigenthum ber

©runbftücfe unb in ber VcnupungSmeife, infoweit folche

auf bie Vefteuerung bon Einfluß ift, anjujeigen unb

bie jur Vcrichtigung ber ©runbfleuerbüchcr unb ftarten

erforberlichen Unterlagen beijubringen, wibrigenfall«

bie Jgtcrbcifchaffung ber heptcni auf ihre Jloften be*

wirft wirb.

§. 3. Die Vtnmeltung tiefer Vcränberungen muß
bei bem ftatafter-Äontroleur entweber miintlich ju ©ro=

tololl ober fcpriftlich erfolgen.

§. 5. hoffen fich bie ©runbeigenthiimer »c. bei

ber Änmelbung ber Veranbcrungcit bnreh einen ®e*
boümächtigten oer treten, fo muß. Wenn hepterer fiep

nicht turch Vorlegung ber Erwcrb«urluitbe be« ©runb*
eigenthünier« legitimrrt, bie bieferljalb ausjuflellenbe

Vollmacht — fofent fie feine ©eneral*Vo(lma<ht ift
—

bie borjunehmenbe fjaublung beftimmt auebrüefen bejw.

bie fortjufchreibenben ©runbftücfe beftimmt bezeichnen.

3ft bie Vollmacht feine gerichtliche ober notarielle, fo

muß bie Unterfchrift be« Vollmachtgeber« oon einer

äffentlühen ©epörbe ober bon einem jur Rührung eine«

Dienftfiegel« berechtigten ©eamten unter Veibrücfung

)OQle



be« Dienftflegel* beglaubigt fein.

§. 11 . Die Serfpätung ober gänjlich* Unterlaffung

ter oorgejchriebtnen Anmetbung ber ftattgeljabten , bic

©teuerpflichtigfeit ober Steuererhebung eines ©runb*
ftuefs betingenben Seränberungen feiten« ber taju Ser*
$>flic$teten unterliegt ber im §. 34 be* ©efege« oem
8. gebruar 1867 beftimmten Strafe. Die« gilt auch

für bie ©ebäubefteuer.

A inner tun g. 'Die gef etliche Veftimmung lautet:

nSßer bie Anmelbung unterläßt, berfätlt, wenn baburch
ber Staat ber ©teuer berluftig geht, in eine bem bop*

peltcu Setrage ber oorenthattenen ©teuer gleicht* inenbe

©elbbufje, in ben übrigen gälten in eine Weltbufje ben
10 ©gr. bis 5 Jhlr.«

§. 33. 3n Setreff bet ©rünbftücfe, welche burch

Steilung, ©renjregulinmg ober aus fonftigem Vlnfaffe

eine Seränterung iit ihrer gcrni erlitten, hoben bie

©runbeigenthümer auf ihre «offen entweber

a. borfthriftemäßig angefertigte SermeffungSaften
herbeijufchaffen, ober

b. bie {terftrilung ber Sermcffung«atten (§. 41 ber

Anweifung II.) bei bem &atafter*Jtcntreleur in

Antrag ju bringen.

II. Au« ber gertfchreibung«*Scrmeffung«*
Anweifung II.

§. 2. giir bic oon bem Hataftcr*Jtontroleur au«*
geführten gortf(hreibungS*Sfvmeffung«*Arbeiten werben
bie (Gebühren nah beut bafür befteheubeu fflebiihreit*

tarif (bem 18. Auguft 1876, Amtsblatt ©eite 254)
feftgefegt unb burch bie Steuertaffen bon ben ;ur Zahlung
Verpflichteten eingejogen.

§. ilil. £abeu ©runbeigenthiimer bie Schaffung
ber jur Sericbtigung ber ©runbfteuerbü^er unb Karten
trforberlichen Scrmeffmigsmatcrialien nicht bem betref*

feubeu Äatafteroiontroleur, fonbern einem anbern gelb*

meffer übertragen, fo hat ber Veytere bei feinen Ar*
beiten bie Sci| (triften tiefer Anweifung (II.) in tech*

nifchcr Sejieljung, fowchl bem Siefen al« auch ber
gorm nach, 5

U beachten.

III. Au« ber ©ebäubefteuer'gortfchreibungs*
Anweifung III.

Ad §. 2 unb 3. Die (Eigentümer über 'Jtuhniejjcr

ber ©ebäube fiitb berpflechtet, bie Scränbevungcn im
(Eigentum , iut Scftatib unb in ber Seftimmung ber
©ebäube, fowie bie (Errichtung neuer unb bie Ser*
gröicrung borhanbener ©ebäube resp. ber baju ge*

hörigen ijpofräume unb £>au«gärten bem ftatafter*»on*
troleur entweber müublich ju Srotofoil über fchriftlich

anjumelben.

§. 9. ©inb ©ebäube gänzlich eingegangen, fo ift

bei ber Anmelbung eine Sefcheinigung ber OrtSbehiirbe
barüber oorjulegen, in welchem Dionat ba« betreffenbe
©ebäube burch Stanb u. f. w. jerftört, in welchem
3JIonat ber gänjliche Abbruch »ollenbet worben ift unb
für welchen >Jwed bie Sauftelle oeroenbet werben wirb.
IV. Au« ber Anweifung IV. Die (Erhebung
ber ©runb* unb ©ebäubefteuer betreffenb.

§. 24. Oft bie Anjeige in bem ffiechfel im (Eigen*

thum fteuerpflichtiger ©rünbftücfe unb ©ebäube nicht

erfolgt, fo ift ber feitherige bejw. ber in ber ©teuer*

Heberolle eingetragene (Eigentümer berpflichtet, bie

oeranlagte ©teuer bi« für ben IDionat einftließUch fort*

juentrichten , in welchem bie jur gorifchreibung ber

Stollen erfcrterli^e Anjeige gefchieht, ohne baß baburch

ber neue Sefi(jer bon ber Verhaftung für bie ©teuer

entbunben wirb.

§. 27. 3ft bie Anjeige bon einer Aenberung. welche

bie ©teuerpflichtigfeit ober bie ©teuererhöhuug eine«

©runbftiicf« besingt, binnen 3 SUcnatcn nach Ablauf

be« SRonat«, in welchem bie Vcränberuiig eingetreten

ift, unterlaffen, fo tommen bie Seftimmungen be« §. 34
be« ©efege« bem 8. gebruar 1867 mtb be« §. 10

be« ©efehe« über bie VerjährungSfriftcn bei öffentlichen

Abgaben bom 18. 3uni 1840 u. f. w. in Slnmenbung.

§. 28. Sei ber ©runbfteuer Wirb u. 21. in Ab*

gang gefteüt:

bie ©teuer feither grunbfteuerpflichtiger ©runbftüde,

welche in bie Steihe ber fteuerfreien übergehen, ferner

ber untergegangenen ober blcibenb ertragöunfähig ge*

worbenen ©rünbftücfe ;c. mit bem erften Jage be«*

fenigen -Dtonat«, ber auf ben Ülicnat folgt, in welchem

bie betreffenben Versilberungen eingetreten finb.

Oft bie Anjeige oon einer Veränbcrung unterlaffen,

welche eine ©leucrocrminberung ober bie greiheit ton

ber ©teuer begrünbet, fo wirb bie ©teuer bi« für ben

fDIonat eiiifchlicßtich fortcrljobcu, in welchem bie An*

leige erfolgt.

§. 29. Sei ber ©ebäubefteuer ift in Zugang Su

,ftellen

:

a. bie ©teuer ber feither fteuerfreien ©ebäube, welche

ohne Seränberung ihrer bisherigen (Einrichtung in bie

(Eiaffe ber fteuerpflidjligen übergetreten finb, mit bem

erften Jage be« 'i'ionats, welcher auf ben 'JPtonat folgt,

in welchem bie ©ebäube bie bie £>eranjicbung jur

©teuer bebingenbeit lEtgenfhaftcn erlangt haben.

b. Die 3JIehrfieuer foichcr ©ebäube, welche lÄtnh

Seränberung in ber Scftcneruug ftatt bisher ju 2 °/
0

tünftig ju 4 nL ju befteuevn finb, mit bem 1. 3uli

besfenigen (Etatjahre«, welche« auf ba« (EtatSfabr folgt,

in welkem biefe Seränberung eingetreten ift.

§. 30. Sei ber ©ebäubefteuer ift iit 'Abgang ju

ftellen:

a. bie ©teuer ber feither fteuevpflichtigen ©ebäube,

Welche ln bie Dfeihe ber fteuerfreien übergegangen finb,

ferner bie Diucberftcuer ber in golge beränberter Se*

ftimmung liinftig mit 2 °/0 ftatt früher 4 u
/„ )u be*

fteuemben ©ebäube, fowie feiger ©ebäube, welche

burch Seränberung in ber ©ubftanj, Abnahme eine«

©toefwert« jc., Abtrennung oon £)o{raum unb £au«*

gärten an EGugungSroerih nertcren haben, mit bem

erften Jage besfenigen 'Dionats, welcher auf ben Sionat

folgt, in welchem bie betreffenben Seränberungen al«

eingetreten angemelbet worben fmb;

b. bie ©teuer ber gänjlich eingegangenen ©ebäube

mit bem erften Jage besfenigen iDionat«, an welch*®

bi* betreffenben ©ebäube DoUftänbig jerftört ober gänjlich



abgetreten finb, fefern bie Anmelbung rettjeitig er«

folgt, ©eftiept [elfteres nitt, fc tritt bie Abgangs«
ftellung erft mit bem erften läge besjenigen ÜRonat«
ein, roefter auf ben 'JWonaf folgt, in bem bie 85er«

änbemng angemelbet worben ift.

Y. Au« ber ©eftäftSanmeifung V. für bie

Katafter* Kontra teure.

§. 40. Auf ‘ilnfnc&eti ber Kommunal« ober anberer
©epörben pnt ber ftatafter -- Kontrcleur Abftriften ber
SDiutterrollen, glurbiicbcr, ober ©ebiäubefteucrrollen an»

jufertigen, feite auf Grforbern aueb tureb jäprlite

gortfipreibung auf bem Paufenben jn erbalten.

Eie ©ebüpren roerben bon ber Regierung feftgefefjt.

§.41. Anträge ber ©runbeigentpümer unb iöe«

pörcen auf Grtpeilung bon genauen KartenauSjügen
ober bon Kopien ganjer ©emartungotarten pnt ber

Katafter-Kcntroleur anjuuepmen unb an bie [Regierung

weiter ju befiSrbern.

Anmertung. Stuf Grforbern wirb bem Eintrag»

ftelter ber Koftenprci« im Katafteramt, ober, wenn e«

fit um größere Kopien panbelt, burt un« oor Au««
füprung ber Slrbcit angegeben werben, gür ^üter«
aubjiige unb .fSanbjeitnuugen, weite ber Katafter«

Kontroleur li fert, gelten bie Säße be« Xarif« in ber

Anlage jut ©eftäftSanroeifung V.

§. 42. Unter ben im §. 34 angegebenen 8febin»

gungen pat ber Katafter«Ä;ntroleur auf Aijfuttn .panb»

jeitnungen au« ben (fJemartungSreinlarten unb ben
Grgänjungslarten aujiifcrtigen.

Eie Öebüprenretnung über Ipanbjeitnungen ganjer

©einarlungen ober größerer Ipeile einer folten ift

»on ber [Regierung feftjufepen.

Gaffel ben G. Ouli 1881.

flöniglupe [Regierung,
Abtpeilung für birecte Steuern, Ecm.inen n. gorften.

dtrurbnungen unb 8fetanutmacpungen anberer
ftatferliter unö Himiglidier ttepörPen.

»42. 'Hat unferem Unterftabtbapnpofe in Gaffel

Werben bom 1. September er. ab nur bann graCpt--

giiter in SBagcnlabungen ober al« Stürfgut abgefertigt

Werben, Wenn berfelbe in ben grattbriefen auSbrücflit

al« Abnapmcbapnpof beftimmt ift. G« fcßliefit bie«

eine Aettberung bejüglit be« fit via ©ißenpaufen be»

Wegenbcu Hcrlepr« in fit, weiter bislang, wenn nitt
ber Oberftabtbapnpof oorgeftrieben war ober wenn
jebe ®apnpof«»5l3orftrift feplte, auf GaffeGUnterftabt*

bapnpcf abgefertigt würbe.

Eiefcnigeu Empfänger in Gaffel, weite ein 3n»
tereffe taran paben, ipre Scnbungen auf bem Unter»

ftabtbapnpofe abnepmen ju tonnen, würben bie 83er»

fenber ju oeranlaffen paben, (epleren SBapnpcf im
grattbriefe al« Abnapmeftelle eorjuftreiben. 3n Gaffel

jur ©erjollung fommeitbe ©üter, fowie Gilgüter liJnuen

nat wie ber nur auf bem Cberftabtbapnpof abgefer«

tigt werben.

^)infittlit Auflieferung bon ©ütern in Gaffel tritt

eine Aenberung nitt ein.

^annoter ben 12. 3uli 1381.

Röniglite Gifenbapn»Eirection.

157

542. 3ur Grleitterung be« ©efut« ber lanb» imb
forftwirtpftaflliten Aufteilung in .jpamtoser wirb ben
»om 15. bi« incl. 22. 3uli getüften gewöhnlichen Me»
tourbillet« nat pannoeer resp. in ber [Rittnng auf
•pan nob er im bieSfeitigen l'ocaloertepr unb im älerlepr

mit einigen '.'lacpbarbapnen eine berlängerte ©ültigleit

bi« incl. 25. 3uli er. betgelegt, wenn biefelben auf
bem Au«ftellung«plaße, fowie bei Antritt ber [Rütffaprt

bon ber iBillet=Gppebitien abgeftempelt werben. fRabere«

ift auf ben Stationen ju erfapren.

^tannober ben 11. 3uli 1881.

Äöniglite Gifenbapn«Eirection.
Sil J? c r j e 1 d| n ig ber «orlefurtaen, imtdie Im
SBfnter - gemrgrr 188l|«rt an brr mit brr llirtorrglät in SSe-
jltbung fitfcrrtbeit (antmirtbfibafilüpen $ad)fd)ult ju «trlln,
3n*alibenftra|je Str. ii, flatifinbtn »erben.

1) ?anbwirtpftaft, gorftwirtpftaft unb
©artenbau.

©epeimer SRegicrung«»[Ratp fJrofeffor Dr. Sette*
gaft: @eft*t IC unb Literatur ber bcutften Vanbwirtp»

ftaft. Allgemeine Ipierjutt. SBolllunbe, ÜBoUpro»
bultion unb »fianbel. ‘Jlfcrbejutt. Eemonftrationen
unb prattifte Uebungen im i'eurtpcilen ber ©olle
(fiepe aut I)r. ©rapl). — '}Jrof. Dr. Ortp: Allge»

meine Acfcrbaulepre. ?anbmirtpftaft(it* SBctricb«(cpre.

lieber ben SBobeit unb ba« Klima Eeutftlant« mit

befenberer löcjiepung auf bie t'anbwirtpftaft. jiraltifte

Uebungen im agrcnomift'pebclogiften fjaboratorüim.— ©artcn»3nfpector Sö o u d> ü : lieber ©arteubau, unter
befonberer Sücrüdfubtigung be« ©emüfe» unb Cbftbaue«,
ber ©cpiiläjutpt, 'flarianlagen unb ©ewät«pau«>Kon»
ftrultioncn. — Oefonomietatp Dr. greipen- non Gan*
ft ein: Speciellcr 'b'llntijenbau. — Dr. ©rapt: i'e»

tricbblepre ber EpierjutD 2apalion«lepre, Panbwirtp*

ftaftlitpe« Seminar. Eemonftrationen unb praltifte

Uebungen im i'enrtpeilen ber ©olle (in ©emeinftaft
mit ©epcimen [Regierung««91atp fjrofcffor Dr. Sette»
gaft). — 81rof. Dr. ©rofimann: i'anbwirtpftaftlit«
9' tutfüprung; töeretnungen bei Ablöfungen unb Sinter*

tifationen; 4'rincipien ber 8}eriitertmg««©efellftaften.— Dr. .jiartmann: Stufjutt, Diinbtjiepjutt. —
Oberförftev Krieger: SBatb*Gintpeilung, Stafutig
unb ©ertpberetnung. gorflbemipung unb ©ewinnung
unb Slcrwertpung ber fiauptnupung. 3agb>8Jerwaltung
unb [öepantlung be« ©ilbftanbe«. — Dr. Sepmann:
Öanbwirtpftaftlite gütteriingsleprc. lieber englifte

Öanbwirtpftaft. — Benito IRartinp: Ueber 'Diel»

lereiwefen, II. 2 peil, i'Jlupbarmatung ber fDlilt). —
3ngcnieur St«D*: Eie ^riitcipien ber ÜRetunif unb
allgemeinen [IRaftinenlepre. Söeftreibenbe üRaftinen*
luitbc. llanbwirlpftaftlite SRafcpinen. bejw.

Konftrutticn« * Uebungen (ju not nfiper ju beftim*

menber 3e'0«

2. Diaturwiffenftaften.
a) [Botanit unb ^ganjenpppfiologie. $rofeffor Dr.

Änp: Anatomie, Gntwidelung«geftitri unb Dforppo»

logie ber ^flanjen in ®erbinbung mit mifroftopiften

Eemonftrationen. SÖotanift ' mitroflopifter Gurfu«,

im Anftluffe an oorftepenbe Sorlefung. Leitung ber



Arbeiten im botanifcptn 3nftitnte tägtic^ »an 9 bi«

4 Upr. — Brof. Dr, granf: Äranfpeiten btt Äultur«

pflaajen. llcbcrblict über bie Bflanjeitpbofiologte. Uebun«

gen im pflanjenpppfiologifcpen fiaboraterium. — ^Jtaf.

Dr. SBJit tmaef : ©pftematifepe Boianif, mit befenberer

Berücfficptigmtg bet (anbtoiritpfcpafHicpen unb cfftgineUen

©[langen. Berfälfcpung ber SRaprung«« unb gutter»

mittet. — Dr. 3 c i'f : iRorppelegie unb ©ppfiologie

bet , mit befenberer Berücfficptigmtg bet ©palt»

pilje, $efepilje unb Scpinimelpiljc unb itjrer Bebeutung

für ©emerbe unb IRebijin. Biit matte« unb mitte*

ftopifepen Demonftrationen.

b) Gpemie unb lecpnolcgie. ©epeimer '.Regierung«*

SRatp ©rof. Dr. Canbett: Slnorganifcpe Gpperimental«

gpemie. ©repe« epemifepe« ©rattitum, tägticb »cn 9
bi« 5 Upr, mit iluonapme be« ©onnabenbs. Älcine«

cbemiftbee ©rattitum ( an necb 2 ju beftimmenben lagen).
— Dr. Degener: Slnalptifcpe Gpemie. — Dr. Del»
brtief: fflüprungScpcntie in Slnreenbitug auf Bierbrauerei,

©piritu«* unb ©rejjpefenfabrilatien. — ©rofeffor Dr.

©cpeibler: Gpemie ber ©äprungSgeiuevbe, Stätte«,

©tärfejucfer* unb ©pirituflfabritatien.

c) Bt'ineralogie, ©eelegie, ©eognefie. ©rofeffor

Dr. ©tunet: ©eognefie, Bcbentunbe. 'JRineralegifcp»

pebetegifebe« ©rattitum.

d) ©ppfit: ©rofeffor Dr. Börnftein: Ggperimen»

talpppfif, pppfilalifepe ©cegtapbie. Hebungen im ©e»
brauch pppfifaüfeper Apparate.

e) Geologie ntib ipierpppftologie. ©rofeffor Dr.

SRepring: 3cc^8' e unb »ergleicpenbe 2tnatcmie bet

©irbeltpiere. — ©rofeffor Dr. 3un 6 : ©ppfi°l»gte be«

tbieriftben ©toffwecpfel«. ©ppfiotogifepe Uebungcn für

Borgerücftere im tpiapppfioiegifepen üabetaterium. —
Dr. Jtarf cp: t'anfcrcittpfcpaftlicpe Gntemetcgie.

3.

©taat«» unb SRecptsmiffenfcpnft.

Dr. 3attnafcp: ©raltifcpe fRational»Oetonomie.—
Jfammergericpt«ratp Ji'e p p n e t : SRcicp«» unb preufjifcpe«

9ie<bt, mit befenbetet SRücfficpt auf bie für ben t'anb*

»irtp rcicptigeit SRecpt«»erpä(tiuffc.

4.

Beterinairtunbe.
©rofeffor Biüller: ütnatomie bet £>au«tpiere, »er-

bunbtn mit Demonftrationen. ©euepen * ©efep unb

©euepen » Statiftif. — ©rofeffor Diecterpoff: 'Cie

©eueben unb inneren Rrantpeiten bet £>au«tpiere. —
£ber«9te§arjt Süttner: :jpufbefcplag«(cpre.

5.

Baufunbe unb 'Jlclioration«»efen.

'Prof. ©eptiepting: Vantreirtpfcpaftlicpn' ©affet«

unb ©egebau (fpccieü Gntroäfferungen, Bemäfferungen,

Delcpbau). — N. N.: ßanbmirtpfepaftlicpe Baulepre,

nebft Gpturfionen.

Da« Bageicptiifj ber Bortefungen tarnt feberjeit

»cn ber Ouäftur ber Jpcebfcpute (3ncatibenftrage 42)

bejegen »erben.

Der IRctter unb ba« gepret. Kollegium, 8 anbett.

©cvfonaUGpronit.
Der 8tegierung«»9tatp ©eterien ift mit bet einft»

»eiligen ©abtntbmung ber gunftionen be« Borfipenben

bet Bejirtscommiffion für bie ttaffificirte Gintommen«
fteuer im sRegierung«bejirt Gaffel beauftragt »orben.

Der ©ericpt«»?lifeffer ©eff er. ift unter Ernennung
jum SRegierung«*Slffeffor in bie lanbmirtpfcpaftlicpe Ber»
»altung übernommen unb »irb j»ecf« SSuSbilbuitg jum
©pecialfommiffar beim Kollegium berflüniglicpcn Wene«
raltommiffion in Gaffel befepäftigt. Der frühere Vanb*
»irtp ©cpimbfe ift jum Cefenontiefommifficn«geptlfen

ernannt unb »irb bei bem Jtollegium ber genannten

©eneraltommifficn bepuf« weiterer Vlu«bilbung jum
Detonomictommiffariu« befepäftigt. Die Sürcaupitf««

arbeiter Gronpelm unb ©ipen finb unb j»ar ber

Grftere bepuf« llebergattg« jur ©eneralfommiffion in

Bromberg, ber geptere bepuf« Gintritt« bei ber piefigen

Ääniglicpen '.Regierung, »on ber ftöniglicpen ©eneral*

fommiffion pierfelbft au«gefepieben, bagegen finb bei

berfelben bie 3e"gfelt»rbcl B c r b e r g unb ginton

©epmibt al« Büreaupilf«arbeiter eingetreten. Ber«

fept finb: ber gelbmcffer ©erner »on ber ©pecial«

tommiffion in Gfcptoege an bie ©pcciatfomtniffioit V
in Gaffel, ber gelbmcffer Srautmann »on ber ©pecial»

tontmijfion in gulba an biejeuige in SRiitleln, un» ferner

finb ber Bermeffungereoifor Branbetiburg, früper

bei ber ©pccialtemmiffion V in Gaffel, fomie ber gelb»

meffer .'p tut e , bieper bei ber ©peciattcmmijfion I in

Gaffel, in ba« geobätifcp=tccbnifcbe Büreau ber ©eneral«

tommiffien einberufen. Die gtlbmeffer SReinpart,
»on Bruguier, ttamien«fi, .g) e i p c uub Danfer
fmb in ba« SReffort ber piefigen ©eneraltommifficn
aufgenommen unb ift ber :c. ©einpart ber ©pecial«

fommiffion V pierfelbft, ber :c. »on Bruguier unb
tc. Danfer bem geebätifep « teepnifepen Büreau, ber

tc. Ramien «ti ber ©pecialtommiffion 11 pierfelbft

unb ber tc. ep « i b e ber ©pecialtommiffion I pierfelbft

überwiefen. 2tu«gcfcpieben finb au« »em SReffort ber

genannten ©cncrailommiffioit ber Bermeffung«rc»ifor
©tplbnbacp in geige feiner Berfepung }nr ©eneral«
fommiffion in Bicrfeburg unb ber gclmiteffer ©ie«
ganb II in golge feine« beepalbigen ülntrag«.

Der »orpinnige Cberfeuenoerfer »otit Stabe be«

2. Bataillon«, gu6-Jlrti(lerie«'Jiegiment8 SRr. 15 floppe
ift junt ©efreträr bei ben ©trafanftalten ju Gaffel
ernannt »erben.

Der bifperige ^>ilf«bote, ©enbarnt a. D. Oopamte«
Untbacp ift »iberruflicp jum Boten bei ber flöniglicpen

SRegierung ju Gaffel ernannt »orben.

$lerju al* Beilage ba Oeffentticpe Hnjeiga 3h. 57.

Onfcrttonlgebübren für ben Siaam eine» gemöbnltcpen Cruitjtfle lb Seltbiofcnnlg. — 8(taj»Hätlrr fät I unb J Sogen 5
unb für ] unb 1 Sogen 10 Strtcpipfrnnig.)

Rtblgfrt bet JtbntgKcper Regierung.

"äaffiL — «ebruttt tn ber p»f> uub *Salftutau*«Su<pbrudereL
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Sfmtö&Iatt
ker idnigUd^en Regierung gu <£<tffel«

32. ÄuSgegtbert SWitftoo^ ben 27. 3uli. 1881.

3nWt 6t« 5Rttd)fl -- ®efe$blattt«.

Die 'Summer 18 bt« 81eich«gefefcblattS, we(che »om
19. 3ult 1881 ab in SBtrlin jur SluSgabe gelangte,

-enthält unter

Dir. 1437 bie .ffantelSfcnoention jwtfchen Deutfeh»

lanb unb Rumänien. Com 14.Dic»ember 1877; unbunter

Dir. 1438 bie ©etanntmachung, bctreffenb bie Cer«

änberung ber UebergangSabgabenfäpe für ©ier, ©rannt«

»ein unb ©lalj in SBürttemberg. Com 7. 3uli 1881.

Die Summer 19 be« SeichSgefehblatt«, welche com
22. 3uli 1881 ab in ©erlin jur Ausgabe gelangte,

enthält unter

St. 1439 ba« ©efefj, betreffenb bie Slbänfcerung

ber ©ewerbeotbnung. Com 18. 3u(i 1881; unb unter

Dir. 1440 bie ©etanntmachung, betreffenb bie Slb»

änberung ber ©orfchriften über bie Cerroenbung ber

Söechfelftempelmarfen. Com 16. 3uli 1881.

©ttauntutachnugcB auf Sruub 6t« iHeidjSgefetjes

uout 21. Eetober 1878.
545. Die unterjeichnete Königliche Äreishauptmann»

fthaft hat in ihrer Sigenföaft al« 8anbe«poli}eibehörbe

ba« Flugblatt:
»Sin bie Cürger unb Ginwohner ber ©tabt
unb Stmt«hauptmannfchaft öeipjig, Druct

»on G. $erjog in ©lainj»

auf ®runb »on §. 11 be« 31eich*gefehe« »om 21ften

Ottober 1878 »erboten.
Öeipjig ben 21. 3uli 1881.

königliche ÄreiStjauptmannfchaft. ®ump recht.

Ctrorönnngen unb Cefanntmachnnfitu Irr

Raiferl. uttb Röntgt. Gratralbehärbeu.

546. 3um 1. Dluguft tritt bie Kepubtif Guatemala
bem SBeltpoftcerein bei.

Con tiefem ^eitpunft ab lomtnen mithin für Srief«

fenbuitgen nach unb au« (Guatemala tie Cerein«»
portofäpe in Änweitbung, nämlich: 20 Pfennig für

franürte Criefe, 40 Pfennig für unfranfirtc Criefe;

10 Pfennig für ©oftfarten, 5 Pfennig für je 50 ©raff!

Drucffacheit, ©efcbäftSpapicre unb Sßaarenproben, min»

beften« jeboch 20 Pfennig für ®efchüft«papiere unb

10 Pfennig für Sßaarenproben.

©erlin W. ben 15. 3uli 1881.

Der ©taat«fecretair be« 9teich«*©oftamt«.

Stephan.
547. Com 16. 3ult ab föwten ©riefe mit SBertlj*

angabe, beren 3nl)alt au« ffierthpapieren befteht,

nac| ben toichtigeren Orlen Spanien« feinfchliejjlich

ber Salearen unb ber Ganarifchen 3nfeln) »erfanbt

Werten. Der angegebene Söerth barf ben Cleiftbe»

trag »en 4000 SDlarf nicht überfchreiten. Die Söerth«

briefe muffen franfirt werten. Die Xape fe»t ftch

jufammen 1. au« bem ©orte unb ber feften ©ebühr

für einen Ginfehreibbrief oon gleichem Wemich t linb

©eftimmung«ort, 2. au« einer Cerf icherungSgebüh»,
welche für je 160 Ciarf 20 ©fennig beträgt, lieber

bie fonftigen Cerfenbung«bebingungen ertfjeilcn bie ©oft»

anftalten auf Grforfcern SluSfunft.

©erlin W. ben 9. 3uli 1881.

Der ©taatsfecretair be« Setch«»©oftamt«.

Stephan.
Cerorbnungen uut ©etanntmochnugfn »er

Rdntgltche« Segteruug.
548. 3n ®emä§heit eine« Grlaffe« be« Cperrn DHi«

nifter« ber öffentlichen Arbeiten »om 12ten b. fDtt«.

bringen wir in ber Anlage eine ©efanntmachung be«

5>crm 9teich«fanjler»Ste[l»ertTtter8 »om 5ten b. DRt«.,

Stbänberungen unb Grganjungen be« ©etrieb« • Segle»

ment* für bie Gifenbaljnen Deutfcptanb« betreffenb,

jur öffentlichen Kenntnijj.

Gaffel ben 25. 3uli 1881.

flönigliche Segierung, Abteilung be« 3miem.

549. Die Jtreiethierarjtftellc für ben flrei« ^pünfelb
tommt mit bem 1. October 1. 3. jur Grlebtgung.

©«eignete ©ewerber um biefe ©teile werten hier»

mit aufgeforbert, ihre beSijatbigen DMelbungSgefuche mit

3eugtiiffen unb einem ausführlichen ÜebcnSlaufe inner«

halb 4 ©Jochen bei un« einjurcichen.

Gaffel ben 7. 3uni 1881.

königliche Regierung, Abteilung be« 3nnem.

©trortnnnarn un» CctimntUMchnngtH ittlern

RaUerftiler uut Röntgitdber ©(hörten.

550. ©om 15. ©eptember 1881 ab werben bie

Strafjadjru ber Vatib» unb AmtS(]cri<htc I unb H in

©crltn nicht mehr in ben im Onnern ber ©tabt be«

legenen ®ericht«häufern, fontcrn in bem «in ©erlitt,

Dlttmonbit Dir. 11. 12. N. W.» neu errichteten ®e»

ridht*gebäube bearbeitet werben. G« wirb be«halb er«

gebenft erfucbt, »om gebachten 3citpuntt ab alle ©rief»,

©liefet« unb SSerthfenbungen an bie resp. genannten

»ier ©erichte ober bie ©taat«» ober Amt«anrcaltfcbaften

an tenfelben auf ber äußeren ©breffc nach »©erlitt,

Altmoabit Dir. 11. 12. N. W.» ju richten.

©erlitt ben 20. 3uni 1881.

Die ©räfibenten unb Grften Staatsanwälte
ber l'anbgerichte 1 unb II.

551. Der Auenahmetarif Dir. 1 für metatlurgifche

Grjeugniffe in bem Sh*' 1 II bc« ÜarifcS »om 1. 4. 81.

für »en rheinifch »weftfälifch* unb $annoBer»elfati»lo»

thringifch » lupembuTgif^cn Cerfehr hat »om 1. @ep«



tember b. 3. ab nur noch für ben Sertebr nach Safe!

unb 81t « HRünfterol Station unb (Stenge ©üttigteit.

gut ben 4!erfe^t Don iöafel unb ait»'IRünfterol Station

unb ©renje unb für ben Serlebt n»«b unb o«n cen

übrigen tarierten Stationen tritt berfelbe mit Gute

auguft äuget Straft.

Soweit bie bisherigen fernerhin in Straft bleit'tnben

Xapen für Safe! unb aU»ÜRünfterot Station unb ©reuge

niebriger fine, alb biejcnigeu be« allgemeinen Xarife«

ober bcs an Stelle be« jeeigen jur Ginfubrung lern»

menben neuen HuSuabmetarife« erhalten bicfelben oon

bem begeiebneten Xerminc ab au<b für ben Sertebr

n a tb ben b c r Sajel unb ait«'2Rünftcrol gelegenen

Stationen incl. berjenigen ber Seitenlinien ©üttigteit.

Die auf Seite 32 be« 3. pefte« aufgejübrten lapett

für ben Sertebr beit '21t« :c. nach Sternen, Sanier-

bafen, ©eeftemünbe, pamburg, Marburg unb ©robu»

Segefad bleiben auch fernerbin in straft.

pannoDcr ben 19. 3nli 1881.

Stüniglicbc Gifenbabu-X irectioti.

552. Sei ber Seftageutur in pcrftclle wirb am
27ften b. Dil«, ber Xelegrapbcubieuft mit gernfprecb»

betrieb eröffnet.

Gaffel ten 22. Ouli 1881.

Xer Jtaifedicbc c. Cber-iJoftbircctcr. jur Cinbe.

553. S-orltfungni an bet Stenigtüben JdcracjneiMfute in

töanuooci. — SJinter» Scmefter 1881/82. — Seginn:

3. Cctober 1881. — Xirector ^ref. Dr. Xammann:
Gncbdopäbie unb 'Dictbebdegie btt Xbievbciltunbe; Spe»
gielle Gbirnrgic; ©eriebtlicie Xbietbeittunbe; Ucbmtgen

im anfertigen oon fcbtiftlitbcn ©machten unb Scripten.

— ^tofeffor Segemann: anerganifebe Gljemic; Sbar«
macogncfie; Sbarln«ceutifcbc Hebungen. — fSrofeffor

Dr. parm«: Gpterieur be« if.tjctbefl unb bet übrigen

arbeitendere; Xbtctjutbtlcbre uno ©eftütafuube; Cpe»
rationdübungen

; ambulaterifebe Stlinit. — Stcf. Dr.

fhiftig: Spejidlc SaU/dogie unb Xberapie; Sropä*

beittifcbe Stlinit; Spital-Äliiuf für grüjjea pauetbiere.

— Srefeffor Dr. Otabe: Spejieile patboiogifebe '«llna«

tomic; Satbologifcb'biflc^iiiftbcr Hurfu«; 'JJatbologiftb*

aitatcmifcbc Uebungeu unb Cbbucticueu; Spital > Silinit

für flcine pausiere. — 1'ebrct Xereg: anatemicber

pau«lbicre; Sbüpclegie IT.; anaiomiftbc Hebungen.

—

Srofeffer Dr. peg: Zoologie. — Dr. Gbrlenbolj:

Sbbf'i- — Schrei ©eig: Ibeorie be« pujbcfcblagee.

— iRepclitor Dr. arnolb: Sbbfilalifcbe unt> cbetitijcbe

^Repetitorien. — (Repetitor pinriebfen: auatomiftbe

unb pbbfiotogifcbe (Repetitorien. —
3ur aufnabme ift ber Olatbitci« ber (Reife für

bie $rima eine« ©pmnufiunt« ober einer (Realfcbule

I. Orbnung, bei welcher ba« Latein obligatorifcber

Unterricht«-©egcnftanb ift, ober einer bureb bie juftänbige

Geutralbebörbc al« glectbftebenb auerfannten höheren

bebrattfialt erforberlicb. Jtabcts anätunft ertbeilt:

bie Xirection ber Königlichen Xbierarjneinbule.

aRcbicinalratb Dr. Xammann.
Uefauulmatbungtn commuualftänS. Sebäiben.

554. Xurcb unfere Setanntmacbung oom 20. april

b. 3 . mürben bie fümrn Hieben ju 4* ^Irocent Der«

jin«li<ben, Seiten« be« 3nbaber« nntunöbnrtn
(— ..gelben« —) Stbulbterfcbreibungen ber banbe«.

trebittaffe Äbtb. VIIL C. Serie I., 11., V. unb VI.,

fotoeit foltbe nicht früher acwgelooft unb gefünbigt waren,

jitt i)t ü <f j a b 1 u n g bi« ttmgftcn« am 1. tRoocmber
b. 3. RefÜnSigt unb lourbc bereit 3nbabern freigefteüt,

bi« jum löten b. Site, anftatt ber Saarjablung tauf c^-

meife 4procentige wcbulboerfebreibuttgen ber
SJanbeStrebittaf fe abtb- VIII. C. Serie 13 jum
(Rennroertbe in 3abiun8 i

u nehmen. "Jiacbecm nun
bei ablauf ber gerächten jjrift nur ein DerbSltnigmägig

Heiner Xbeil ber getitnbigten S<butbDerf<brcibuugen noch

nitbt jum Umtaufcb gelangt ift, jebotb bereit« t'idfatbe

atimelDungen unb ©efinbe um nachträgliche 3 11!',ffung

»erliegen, ift, um pärten ju »etmeiben, beftimmt toorben,

bag bet Umtaufcb unter ben feitberigen S tingungen

vorläufig noch ftattfinben, febotb auf bie Sormittag«»

ftuuben iliontag« unb Xonncrotag« befebrüntt fein foU.

3tt bem Sürcau be« 8anbe«trerit!affcn-©d'iube«,

gleicher Grbe 3’uintct 9ht. 5, toirc mäbrcnb biefer 3eit,

fomie angerbem bei fämintlicbcn Stöniglicbeu Steuer-

taffen be« Stegierungsbejirt« nübere au«tuuft ertbeilt

uno lucrbcn bafdbft bie Formulare ;u ben Scrjeicb«

niffeu ber umjutauftbcutcn Stbulbecrfcbreibungen toften*

frei verabfolgt.

Gaffet, am 21. 3uli 1881.

Xie Xirection ber l?anbe«frcbitfaffe.

8t ttattt.
555. ©ceignele Set»er6er um bie in geige ablebeit«

ihre« feitberigen 3nb«ber« eacant gemorbeite erfte re»

formirtc SfarrfteUe ju (Rinteln, in ber ©raffebaft

Scbaumburg, haben ihre iRdbungSgefuctte unter Sei*

fügung eine« 3eu8n'McS i&tcS Glaffenm-ftanbc« binnen

14 lagen anber eiujuteicbcn.

Gaffel beit 14. 3u(i 1881.

ftöniglicbc« Gonfiftorium. Scbmibt.
556. Xie $meitc flfartitelle ju pcrafclb, in ber

Qnfpectur gleichen 'Jiamcn«, ift in geige dcv Scftdlung

ihre« feitberigen 3nl)aber« juut erften 'flfarrer bafelbft

»acant gemorceu.

©«eignete Seroerber unt biefdbe b^ben ihre üRel»

bnngagefuebe unter Seifügung eine« 3-ug(|1 f(c® <btc®

Glajfem'orftanoc« binnen 4 Soeben anber einjureicben.

Gaffel bei 15. 3uli 1881.

tiöuiglicbe« Gonfiftorium. Scbmibt.
557. Xio fccb*tc bebrerftdle au ber biefigen Stabt»

febute ift erletigt unb feil tbunlichft fcblennig mieber

befept icerben. Xa« Gintomntcn ber Stelle betrügt

105Ö äRart ©ebalt, 108 Start 3Ridb«eiiti^äbigung

unb 90 üRart für geuerung.

Oualificirte Sereerber moden ihre mit ben erfer«

berlicben 3enguiffen »erfebenen ©ejudbe binnen 14 lagen
an ben botai<S<bul«3nfpector, perrn SRcdor Sebent
bierfelbft, richten.

grantenberg ben 21. 3uli 1881.

(Rainen« be« StabtfchutDorftanbe«:

Xer Üanbratb peffmann.
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558. Bewerber um bie am 1. Sugufl b. 3. jur Gr*
lebigung fcmntcnbe, mit einem competenzmägigcn (Sin*

tommen bon 870 Warf nebft freier Sobnung unb
90 War! für Neuerung »erbunbeite erfte Sebulftelle

ju ©effe »ollen itjre mit ben oorgefebriebentn 3eug«

niffen oerfebenen Welbung«gefucbe binnen 3 Soeben
an ben Scbulocrftanb bon ©efte ju Ipänben be« unter«

jeigneten tanbratb«, ober an £>errn 'Pfarrer ©tübing
ZU ©effe einreieben.

griijtar ben 29. 3uni 1881.

Der tanbratb. 3. 83.: ©aumgart, ffr.*3ecret.

559- Bewerber um bic oacante Sebulftelle ju Biet»
miinben, mit welcher ein 3abre«eiittommen oon
840 'Dior! nebft freier Segnung unb einer 83ergütung

bon 90 Warf für Neuerung oerbunben ift, »erben auf«

geforbert, ihre mit ben nötigen 3engniffen oerfebenen

Wetbuna«gefucbe binnen 4 Soeben basier einzureieben.

©cbleg Wjilippsrubc bei tpanau am 20. 3u(i 1881.

Da« ^)ofmarfcbaU»3(mt
©einer Söniglieben tpetjeit be« tanbgrafen bon Reffen.

560. Bewerber um bic erlebigte 2te Sebulftelle ju

Breuna »erben wiebcrbolt anfgeferbert, ihre mit ben

bcrgefcbriebcncn 3eugniffen berfebenen ®c|uct>e alöbalb

bei bem Unterzeichneten ober bei bem §crrn total«

Schul* 3nfpector, Pfarrer '.Robbe ju Breuna, einju»

reifen, Solfbagen am 16. 3uli 1881.

Der Söetiglicbe tanbratb. 3. 83.: ©dnualcnbacb.
561. Die Grlebigung ber Stbulftctle ju Weefbacb
»om 1. Suguft b. 3. ab »irb bierburtb mit bem 8)e*

uterfen oeriJffentlicbt, taf; 83e»erber um biefelbe ibre

Welbungagefucbe unter (Beifügung ber niitbigen Sitten*

imb Befübigung«zeugniffe binnen 14 Sagen bei bem
Unterzeichneten Sbniglieben Vanbratfie ober bem König»

lieben teful>Scbul'3nfpector, $erm Pfarrer 3J i em e b e r

ju SRonobnufen, einzureieben buben.

£)cr«jelb ben 21. 3uli 1881.

Der Sbnigl. tanbratb- 3. 83.: $eeg, itreiefecretair.

562. •(Bewerber um bie oom 1. 81uguft 1. 3. cacant

»erbenee Sebulftelle ju tpaufen »erben aufgeferbert,

ibre mit ben Borgefcbriebetien 3eug«iffen berfebenen

Wefucbc binnen 3 Soeben beim i'anbratbeamte bierfelbft

einjurticben. Sigenbaufen am 18. 3uli 1881.

•Kamen« be« Sebuleorftanbe« oon Raufen:
Der tanbratb © er n ft ein.

563. 'Bewerber um bie am 1. 8(uguft b. 3. jur Gr*

lebigung fomntenbe, mit einem competenzmägigen Gin*

fommen bon 900 Warf nebft freier Sehnung unb

90 Warf für freie geuerung terbunbene 3te Stbulftelle

ju 3mmenbaufen »ollen ibre mit ben oergefebrie*

beneu 3engniffen oerfebenen Welbungagefucbe binnen

4 Soeben an ben ©ebuloorftanb oon 3mmenbaufen
ju $iänben be« Unterzeichneten tanbratb« einreieben.

£>ofgei«mar am 22. 3uli 1881.

Der tanbratb. 3. 83.: Sieber.

564. Die zweite Stbulftelle in .perrenbreitungen
»irb mit bem 1. 8luguft b. 3. jur Grlcbigung fommen.

Wit berfelben ift ein ©tbnll oon 750 Wart, fo»ie Seb*
mmg unb 90 Warf geucnmg««Gutfcbäbigung eerbunben.

©etoerber wollen ibre ®efu<be mit ben nStbigen
3engniffen oerfeben bi« jum 20. «uguft b. 3. bem
total «Schul* 3nfpector, $errn Pfarrer 3«rael ju
^errenbreitungen ober bem Unter,«ebneten cinreicben.

Stbmalfalben ben 22. 3uti 1881.

Der tanbratb b. öengerte.
565. 'Bewerber um bie mit bem 1. tluguft b. 3.
jur Grlcbigung fommenbe, mit einem competen-,mäßigen
Ginfommen oon 750 Warf nebft freier Sehnung unb
90 Warf für geuerung oerbunbenc Stbulftelle ju
ßauptfebwenba wollen ibre mit ben borgeftbriebenen

3eugniffcn oerfebenen WetbungJgefucfie binnen 4 Soeben
an ben Stbuloorflanb ooit £>auptfcbroenba ju Jpänben
te« Unterzeichneten tanbratb«, ober an §cttn 'Pfarrer

gaulbaber ju Cberaula einreieben.

3iegenbain am 22. 3nli 1881.

Der Sänigl. tanbratb- 3. ©.: ©runner.
566. Die tebrcrftclle an ber cocmgelifcben Stbule
ju Sbeotalo«bof, mit welcber ceinpetenzmägig ein

jährliche« Ginlommen bon 990 Warf nebeti freier

Sobnung, jeboeb cinfcblieglicb einer ©ergütung oon
90 Warf für freie geuerung, oerbunben ift, ift bur<b
ben Sob bc« feitberigen 3nbaber« oacant geworben.

(Geeignete Bewerber um biefelbe werben aufgeforbert,

ibre bebfallfigen ©efuebe unter B.nfeblug ber erferber*

lieben 3eugniffe innerljalb 14 Sagen an ba« grcitjerrlitb

bon ber Santt’febe Streben* unb Sebulpatronat (grei*

berrlicb bon ber Sann'ftbe »ammtrenterei) zu Sann
an ber iRbüu einjureieben.

©ersfelb ben 22. 3u(i 1881.

Der tanbratb Segler.
567. ©eftübt auf ©erfiigung be« Söniglieben Gon*
fiftorium« ju Gaffel oom 8ten b. WM., G. Kr. 5520,
werben ©ewerber um bie biefige 2te lutberifcbe ©farr»
ftelle noebtnal« aufgeforbert, ibre WelbungSgefucbe unter

©eifügung ber nötigen 3eugniffe bei bem Witpatron,
£>ervn Baron ®. o. Schwertel! in Silting«banfen,
ober bei bem Unterzeichneten binnen 4 Soeben eingu*

reichen, ©emiitiben a,b. Sohra am 20. 3uli 1881.
Der ©ürgermeifter Srieger.

$crjonal:6b‘onif.

Den fommiffarifdben Sreistbierärzlen SRotbamel,
Senberbolb, £>egberger, Gellmann, Stamm
unb .‘tobet finb bie beut benfetbeu bieber berwalteten

Atrei«tbierarztftellen zu refp. ©elnbaufen, tjfotcnbnrg a,g.,

©rebetiftein, t^anau, ftitcbbaiu unb ©olfmarfeit befinitio

übertrageit worben.

Der iWegierung« ©üreau*$ülf«arbeiter, Premier*
tieutenant a. D. SRicbarb bon B) an ft ein ift jum
HreiSfecretair bei bem Äöniglicben PanbratbSamte in

ftirebbatn ernannt worben.

Der ©eri<bt«affeffer Sinf ler ift zum 81mt«ricbter

in 3iegcnbain, bie SReferenbare gürftcuau unb $>ül«

f emanu finb z« ®ericbt«affef[oren, bie fRecbt«fanbibaten

6 erber unb Scbmib zu iReferenbareit ernannt; ber

(antt«gcricbt«ratb oon ©tiernberg in ©igmaringen
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ift an bae Hmtegeriift in 'JDtarburg cerfetjt; ber Umte«
ri($ter een ©(pufcbar genannt Diitcfeling ju Stiebet«

auta ift unter 3uta ffun iS äur 9ta$teanwaltft(wft beim
HmtggerSt in if-ulta enttaffen unb ber Hintegerste*

rat!) ifuebe in Xrebfa ift penfionirt werben.

Ser 'jtotar, 3uftijratf) fflleim ju ^Reifungen ift

gefterben.

Ser frühere 93ejirfe f«lbn> eb el Gcitrab Söttganb
ift jum ®olljiel)ungebtamten ber ©teuer« unb ilorftfaffe

2U 'Dielfungeit beftellt worben.

Ser frühere £>ütfegericpt8bote Hart (»buarb ißaQfc^te

ift jum 35etljiel)ungebeamten ber ©teuertaffe ju ©ontra
beftellt werben.

Sem Stepofitar j. S. SBagner ju Q affet ift aal

Hntafj feiner öOjäbrigen Sienftjeit ber Jfrcnen*Ottra

IV. (Stoffe mit ber 50 Htlergnäbigft »erliefen Berten.

Sem öefjrer unb Air$enbtener föieganb }u$eim*

botbebaufen ift ber dantortitel oerltepeit worben.

Ser Unterro§arät a. S. £>einri<$ SJitfyelm ©altbtr

SRcuter ift ton gulba na<$ (Sieteben eerjogen.

Ser f$u§genbarm 3o!j. ©ottfrieb 3R öltet ju

granlenberg ift oem 1. September b. 3. ab mit ber

prebeweifen SBtrfebung ber ertebigten ftreiebotenftelte

bei bem Äbnigticpen VanbratpSamte bafetbft beauftrag!

worben.

§ierju ate 'Beilage ber Oeffenttitpe Hujeiger 9h. 59.

t3nferttonlgebitbren für ben Staum einte gembbntiiben Enufjrile 15 ütrlipleftnnlg. — Belaglbtättee fSt \ unb J Segen 5
uns fär | unb 1 Bogen 10 Stetibfbfmnlg.)

Sebtgtrt bet Jt5ntglf<ber Stgierung.

4 a f f el. — «ebrudt in ber #»f- unb ffiatfeSrbaul«Bu4 biu<ftrel
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€ytra*23etlacje jum Amtsblatt.

l^eßannfmacßung,
betreffenb

Sflj&nbenmgen unb etgättjungen beö Sctttebö^eglemfut« für bie Sffenbaljnen

®eutf$Ianb$.

•3>n ®emä§f|tit be« oom 8unbe*ratfj in feinet Si&ung oom 2. 3uti b. 3. auf ®runb be« «rtifeU 45 bet
Neidjloerfaffung gefallen SJefd&lnffe* tritt mit bent I. Nuguft biefe« 34«* «ne Nbiinbetung unb 6r=
gänjung be« §. 48 unb ber Snlage D be« äöeiritb*«Neglement* für bie ©ifenbabnen Deutfdjtanb« baljin

in flraft, bafi

I.

an bie ©teile bet ©eglmmungen unter A 3 a unb c be« 5. 48 folgenbe treten:

a) Nitroglycerin (Sprengöl) al« folc^e*, abtropfbare ®emif<$« oon Nitroglycerin mit an gdj

ejplofioen Stoffen (wegen Sprenggelatine« unb ®elatinebynamit«^atronen »ergl. Anlage D Nr. I);

c) pilrinfaute Salje forme ejploftoe ®eraif<$e, roet$e piftlnfaute unb cfilorfautt Salje enthalten;

unb bafj

II.

bie Slnlage D i§rem ®efammttnfwtte na$ folgenbt Raffung erfiätt:

falage 0.

SBefHtmtutttgett

über

BebtitgunflStoeife jur aSeförbetmtg auf @ifen6d)nrtt jugelaffette ©egeitftäitbe.

(». 48 B 1.)

I. <S$iefj; unb ©prengpuloet (©djmarjpuloer) unb ähnliche ®emenge, mit in«>

befonbere ber fogenannte brennbare Salpeter;
spuloermunition etnfd>lie&tl$ fettiger Patronen (toegen Nletallpatronen oetgL unten

Nr. III);

fffeuerroerfsförper, inforoeit fie ni$t Stoffe enthalten, roel$e na$ |. 48 A 3 Litt, a

bt* e (einfdbltelli#) oon ber ©eförberung au«gef<f»loffen finb;

Sprengfräftige Sünbungen all Sprengtapfeln (©prengjilnbhütdjen), eteftrifc&e

NHnenjünbungen — oorbe&altlid; ber SefHmmuna unter 3h. Itl — ferner 3ünbfifinüre mit 3ut<
nähme ber 6i<|erf>eit«}finber (oergl. unten Nr. V);

Patronen au« Dynamit, Patronen au« Sprenggelatine (einer gelatinSfen Stuf

=

löfung oon ßollobiumroolle in Nitroglycerin), Patronen au« ©elatinebynamit (einem
®emifcb oon bnrdi (Eollobiumroolle gelatinirtem Nitroglycerin mit bcm ©diroarjpuloer
ähnlichen ©emifdjen, b. $. ©emifdjen au* Salpeter unb lohtenpoffreichen Äärpern mit
ober ohne Schwefel);

Nitrocellulofe, in«befonbcre Schießbaumwolle (auch Sotton^orober) unb barauft gefertigte
spattonen, ferner Gollobiu tnroode, fofern ge nicht bi« ju minbefien« 50 sprojent mit ffiaffer an«

gefeuchtet ig (oergl. unten Nr. XXXVI), *Pyropapier (fogenannte« Dilpplerfdhanjenpapier)

unterliegen naetjfie^cnben Sorfcfmften:

1. Diefe fflegengänbe gnb in l)5l§emc, faltbare unb betn ®erci<f)tc bc« Sn^alt« entfprecbenb ftarfe

Jtigen ober Sonnen, beten ffugen fo gebietet gnb, bafi ein Nuigreuen nicht gattgnben fann,

1
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2 V.

unb reelle nicht mit eifernen fReifeu ober Säubern oerfehen ftiib, feil ju oerpaden. Statt ber

bötJemen Rißen ober Sonnen fönnen audEj au« mehrfachen fingen fcfjr ßarfen unb fleifen gefirnißten

i'appbecfels gefertigte gäffer (fogenannte amertfanifeße gäffer) oenoenbet »erben. — Sie jum
Jransport oon Suloer oerroenbeten Seßälter bürfen leine eifernen Slägel, Strauben ober

fonßige eiferne Sefeßigungsmittel haben. Knitter fann in metaHene Sehätter (auSgefßloffcn

fotd^e oon 8ifcn) oerpaeft »erben, 33or ber Serpadung in Sonnen ober Riffen muß lofe«

Rorup uloer in bißte, an« haltbaren Stoffen gefertigte, 3Jie!j(pu(oer in leberne ©ade
gefßitttet »erben. Bum Setpaden oon lofem priantatifßen 'JJuloet ftnb Raflen jit oer»

wenben, »elßc au* Srettern oon gcfunbein §olje (bei Rafien ju 50 Rilogramm ^Juloer oon

mittbeflen* 25 OTiQimeter Stärfe) ßergeßellt ftnb. Sie Seitenroänbc ber Raften müffen oerjinft

unb ber Soben unb Sedel bnrß genügettb lange, oerleimte §oljnägel ober mefjtitgene •'3>olj-

fßraubeu befefiigt fein, innerhalb jebe« Raflett« müffen üß beßiif« fjeßlegung ber ^ulocr*

prtsmen 2 fßlatten oon gilj ober oon einem ähnlichen elaßifßen Stoffe, bie eine an einer Ropf»

»aitb be« Rafien«, bie anbere unter bein Sedel beßnben. — Spnamit», Sprenggelatine»
unb ©elatinebpnamit»^Jotronen unb mit einem Ueberjuge oon Paraffin oer»

febette Patronen au« gepreßter (gemahlener) Sßießbaumroolle ftnb burß eine

feße Umhüllung oon Rapier in ffjadete ju oereiitigeu Sie genannten Patronen, foroie Sdjieß»
baumroo llc unb anbere 9iitrocelluIofe bürfen »ebet mit 3ünbtmgen oerfehen, noß mit

folcßen in biefelben (Gefäße ober in benfetben Sagen oerpadt »erben. Schießbaumwolle, foroie

anbere Siitroceliulofe muß bi« ju mitibcßen« 20 fjkojent Saffergeljalt angefeußtet in »affer»

bi<hte Schalter befonber« feft oerpadt fein, fo baß eine Reibung be« 3nßalt* nicht fiatt»

Rnbcn fann.

Sie jur Serpadung ejrplofit)er Stoffe bienenben Sehälter müffen je nach ifyrern Inhalt mit

ber — beutlithen, gebrudten ober fßablonirten — Slttf fct»cift „Suloet, *Puloermunition, geuer»

»erfofärper, Sünbungeit, Spnamitpatronen, Sprenggeiatinepatronen, ©elatinebpnamitpatronen,

Scßteßbaumroollc" tc. oerfehen fein.

Sa« Sruttogewißt ber Sßießbaumroolle ober anbere Slitrocellulofe, fjluloer,

fPufoermnnition, fjeuermertsf örper ober fprengfräftige 3ünbungen enthaltenben

Schältet barf 90 Rilogramm, ba« Sruttogcroißt ber Spnamit», Sprenggelatine» unb
•Setatinebpnamit'flatronen, foroie ber oorgeba<htc Sßießbaumroollepatronen ent»

haltenben Seßältct 35 Rilogramm nicht überfteigen.

Sprengfräftige 3ünbuitgen unterliegen in jebem galle ben unten ju III in 3fr. 1

bis 6 folgenbeit Serpadungsoorfcßriften.

2. Stuf betn ffraßtbriefe muß oom Serfenber unter amtlicher Seglaubigung ber Unterfßrift bcfßei«

nigt fein, baß bie Scfßaffcnhcit unb bie Serpadung ber ju oerfenbenben Sprcngßoffe ben hier

gegebenen Sorfßriften tntfpricßt.

Spnamit», Sprenggelatine» unb ©elatinebpnamit = f|5atronen bürfen außerbem

nur bann jum Transport angenommen »erben, roenn Re au« einer für bie $crßellung be«

betreffenben Slrtifel« fonjefnonirten beutfeßen ober au« einet jur Setfettbung beffelben auf beutfeßen

Saßnen ermächtigten fremben Rfabrif hcnlammen. Sie Schältet müffen mit ber Sejeidjnung

be* llrfprungsorte« (ffabrifmarfe) oerfeßeu unb jebe Senbung oon einem unter amtlicher Se=

glaubigung oon bein jabrifanteu au«geftellteu UrfprungSjcugniß begleitet fein, außerbem muß
feber berartigen Senbung bie Scfcßeinigung eine« oereibeten ffiljemifer« über bie Scfehaffenßcit

unb orbitungemäßige Serpadung beigegeben »erben. 21uß »erben folße Salr0|'*n nur in ben

urfprflnglichen Sehältern unb nur in ber Driginaloerpaduitg »um eifenbaßntran«port jugelaffen.

3. Sie annabme jur Seförberung fann, fall« bet Transport nießt mit gptrajügen bewirft roitb,

oon oornberein auf beßtmmte Sage unb für beflimmte 3üge bcfißränlt »erben. Sie Seflim»

mung ber Jage unb 3üge unterliegt ber deneßmigung, nötßigenfaH« ber g-eßfefcung ber fianbe«»

aufRßtSbeßörbc.

fjeber JranSport muß — unbefeßabtt auberer ffiereinbarungen mit ben betreffenben 6ijen»

baßnoerroaltungen im EinjeifaHe —

,

fofern er auf ber aufgabebaßn oerbleibt,

minbeßen* 1 Jag,

«le
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fofern er jwar auf bet Bufgabebafm oerbleibt, aber für Stationen oon Sroeigbafinen

beftimmt ift,

ntinbefiens 2 Jage,

fofern er ftd> über mehrere, unter getrennter Berroaltung flelfenbe Bahnen bewegt,

mtnbcfienS 4 läge
oor ber Stufgabt unter Vorlage einer genauen unb ooHl'tänbigen Sbfdjrift bet grachtbricfes bei

ber Berfanbtejpcbition angemclbet unb barf nur ju btt oon biefer fdjriftlich beftimmten Jagesjcit

elngetiefert »erben.

Sie Stufgabe unb Sefötberung alt gitgut ift auSgefchloffen.

Sie Seförberung barf niemals mit Berfonenjügen, mit gemifdjten 3ügen aber nur ba
erfolgen, n>o leine Oüterjüge gefahren werben.

Oiiterjügen, btjm. gemachten 3ügen, bürfen nie^t mehr ats ae^t mit 'fJuloer, ^Jutoer»
munition, 3üitbungen, geuerwerlstärpern unb Schießbaumwolle, ober mit Sri*
namit», Sprenggelatine» unb ®elatinebpuamit»Batronen belabenc Stthfen beigegtbeu

»erben. ®rößcre Stengen bürfen nur in @Etrajügen befSrbert »erben.

Transporte in grtrajügen finb ber Stufgabebahn minbeftenl ad)t Jage »or ber Stufgabe

unter Bejeidjnung bes Transportweges anjufünbigen.

Sie SSerlabung barf niemals oon ben ®üterböben ober ©üterperrons aus gesehen, muß oiel*

mehr auf möglichfl abgelegenen ßeitcnfirängcn unb tfiunttchfi für} oor Stbgang bcs 3uges, mit
wetdicm bie Beförderung gefdjehtn fott, bemirlt werben. Siefclbe hot burch ben Berfenber unter

SBefteKung fadjoerftänbiger Stuffidht ju erfolgen. Sie bcfottberen 8abe*Utenftlien unb Sfflarnungs*

jeiehcu (Seifen, gtaggen u. bergl) finb oom Berfenber herjugeben unb werben bem Empfänger
mit bem ®ute ausgetiefert.

Sie Stnnäherung bes fJublifumS an bie BetlabungSplaße ift ju oerhinbern. Siefelben

finb, wenn ausnabmswtife bas Betlaben bei Sunleljjeit fiattfinbet, mit feft= unb ^odhfle^enben

Saternen ju erleuchten.

Bei bem Berlaben, insbefonbere oon Spnamit*, Sprenggelatine» unb ©elatine»
bpnami t=fpatronen ftnb grfdjütterungen forgfdttig ju oermeiben. Sic Behälter (Stiften,

Sonnen) bürfen besf)atb nie geroDt ober abgetoorfen »erben. Such fmb biefelben in bem Sabe*

raum ber gifenbafjumagen fo feft ju oerpaaen, baß fte gegen Steuern, Bütteln, Stoßen, Um»
lauten unb §erabfaDeu aus ben oberen Sagen gefiebert ftnb. Snsbcfoitbere bürfen Tonnen nidtjt

aufrecht gefteUt werben, müffen oielmehr gelegt, parallel mit ben Sängsfeiten bes SBagettS oer*

laben unb burch §oljunterlagen unter §aarbecfen gegen jebc rollenbc Bewegung oerwahrt
»erben. 3ur Belobung unb Bcförberung bürfen nur bebeefte ®üterwagen mit elafiifdhen

Stoß* unb 3ug=Slppataten unb fefier fixerer Bebauung thunli^ft ohne Bremsoorriihtungcn

benufct »erben.

Sie SBagenthüren, fotoie bie etwa oorhanbenen genfler finb unter Betfdjluß ju halten

unb buriß bie Bahnoenoattung auf Sofien beS Berfenbers §u bienten, fpapier barf h*eri» niefjt

oerroenbet »erben. Sleußerlich müffen folche SBagen burd; oieretfige f<h»arje glaggen mit einem

»eißen „P* etfennbar fein, roeldje oben auf ber Borbtr« unb £inter»anb ober an ben beiben

Sängsfeiten angebracht »erben.

©prengftoffe bürfen nur in fWcitgen oon IjöchflenS 1 OOO Silogramm mit anberen ®ütern
unb auch nur bann oerlaben »erben, »enn bie leßeren nicht leicht entjünblidj finb unb nicht

früher als bie Sprengfioffe jur Suslabung lomtnen foUcn. ®s ifl aber unterfagt, in ben mit

Spnamit*, Sprenggelatine* unb ®elatinebpnamit=Batronen, Sd&ießbaumroolle
ober anberer Bitrocellulofe befrachteten SBagen jugleiih ftuloer, fßuloermunition,
geuetroerlslörper ober 3ünbungen unterjubringen. Seber SBagett barf nur bis ju jwei

Übritteln feiner Tragfäljigteit beloben werben.

Bei bem Bertaben barf geuer ober offenes Sicht nicht gehalten unb Tabad nicht ge*

raucht werben, ebenfowenig wäljrenb bes Transports in ober an ben mit Sprengftoffen be*

labtnen STOagen.

gührt innerhalb bes Bahnhofs eine Solomotioe an ber SabcfieHe ober an bereits mit

©prengflofftn betabenen Sagen oorüber, fo müffen geuerthür unb fafdjenflappen gefdjlojfen,

l*
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unb barf ba« Blaferof)t nicht oerengt werben. ffiähtenb ber Borüberfahrt ber Sofomitioe

müden bie ffiagentljüren Derfrfjtoffen gehalten tmb muft ber aufjerfjalb ber ©fenbatjmnagen be»

finbliche Stieit ber ©enbung mit einer Siede feuernd)« gefchüfet, auch bie Berlabung unterbrochen

werben. Bie äiorfdjriften bief« Abfa6eä flnb auch beim Begegnen ber 3üge auf freier ©tredc

thunlidjft ju beachten.

5. Bie belabenen Sagen bürfen fowohl auf ber Bertabeflation wie unterweg» unb auf ber Be»

ftimmungsftation mit ber Sofomotire nur bann bewegt werben, wenn ftä) jwifchen erfteren unb

iebterer minbeften# uier nicht mit leidet geuer fangenben Oegenfiänben befrachtete ©agen be»

finben. 8t» leidht gfeuer fangenbe ©egenfidnbe im Sinne biefer unb ber folgenben Bummer
ftnb ©teinfohlen, Braunfohlen, Sooft unb §olj nicht §u betrachten.

Sagen mit ©prengfioffen bürfen niemal« abgeftofkn werben unb ftnb auch »um Bet»

fuppeln mit gröfcter Borftdht anjufchieben.

6. Bie mit ©prengfioffen belabenen Sagen ftnb in bie 3üge möglich [1 entfernt ton ber Sofomotioe,

jebodh fo einjureiljen, bafj ihnen noch brei ©agen folgen, bie nicht mit leidht ffeuer fangenben

©toffen beloben ftnb. ©inbeften« Pier foldjer ©agen inüffen ben mit ©prengfioffen belabenen

©agen oorangehen. Sefctere ftnb unter fidj unb mit ben torangchenben unb nadhfolgenben

©agen fefi ju oerfuppeln unb ift bie gehörige SSerbinbung auf Jeber 3wif<henftation, wo bet

Aufenthalt e« geftattet, einer forgfältigen Aenifton ju unterjiehen. Bot unb nach ©agen, in

beneit lefe« ^uluer in ©engen oon nicht mehr al« 15 Kilogramm Bruttogewicht ober anbere

efplofite Stoffe in ©engen oon nicht mehr al« 35 Kilogramm Bruttogewicht perlaben ftnb, ift

bie ©inftettung befonberer ©dhufjroagen nidht erforberlich-

©eber an ben mit ©prengfioffen belabenen, noch, wenn bie Beförberuitg mit ben gewöhn»

lidhen 3»'«gett erfolgt (fiehe unter 5fr. 3), an bem nächfitorangehenbcn unb an bem nädbftfotgcnben

©agen bürfen bie Bremfen befefct werben, Bagegen mujj ber am ©dhlufj be« 3uge« bejinblidhe

©agen mit einer Breinfe oerfehen unb biefelbe oebient fein.

7. Bei Aufgabe non mehr al» einer ©agenlabung ift ton bem Betfenbcr Begleitung mitjugeben,

welcher bie fpejictte Bewachung ber Sabung obliegt. Bie Begleiter bürfen währenb ber gohrt

ihren f}lla& weber in noch auf ben mit ©prengfioffen belabenen ©agen nehmen.

8. Bie fämmtlidjen auf bet gahrt ju berührenben Stationen, nebft bem fftetfonal ber 3üge, mit

wclchcnt unterweg» Äreujung ober Uebctfjolung ftattfinbet, ftnb feiten« ber Bahnoerwaltung ton

bem Abgänge bejw. bem Eintreffen ber Senbungen redhtjeitig ju benadhridhtigen, bamit jeber um
nöthige Aufenthalt oermieben unb bie burdj bie Aatur be« Bahnbetrieb« bebingte Gefahr mög»

lichfi oerminbert, auch febe anbere Urfadh« einet foldhen au»gefchlofTen werbe. Bei längerem

Raiten ftnb bie mit ©prengfioffen belabenen ©agen in möglichft abgelegene Bebengcleife sie

fahren, Bauert bet Aufenthalt oorau«ftebttich länger al« eine Stunbe, fo ift ber Ortspolijei«

behörbe Anjeige ju machen, um biefelbe ln bie Sage ju feyen, bie ihr im öffentlichen Snterejfe

erforberlich erfcheinenben Borft<ht«ma6rcgeln ju treffen.

©enn eine ©enbung auf eine anbete Bahn übergehen foll, fo ift bie Berwaltuitg ber

leiteten fobalb al« möglich non ber 3ufiibrung bet ©enbung in Kcnntnifj ju fefeen.

9. ©irb währenb ber Beförbetung an bem ©agen ober an ber Sabung eine Unregelmäligfeit be»

merft, fo ift ber ©agen mit Beachtung aller BorftchtSmaftregeln ausjufehen unb nölbigcnfaQ«

umjulaben. Abgefehen ton einem folchen gatte ift ba« Umlaben oon ©prengfioffen unb ber

etwa beigelabenen ®üter währenb ihrer Beförbetung unjuläfftg.

10.

Bie Senbungen ftnb bem Abreffaten burdh bie ©mpfangajlatiou, welcher oon einet ber nächft»

liegenben Borftationen unter Bejeichnung be« 3uge« non bem ©intreffen ber Sabung Kenntmjj

ju geben ift, im oorau», auftetbem aber fofort nach Anfunft am Beftimmungiorte ju aotftrcn.

Bie Uebemahme hat innerhalb breier lagcsftunben, bie ©ntlabuug innerhalb weiterer neun

Sageflfhmben nadh Anfunft unb Aoiftrung ju erfolgen.

Begleitete Senbungen (netgl. Ar. 7), welche innerhalb ber ootgefdjriebencn brei ©tunben
ber ©mpfänger nicht übernommen hat, ftnb ohne weiteren Betrug oon ben Begleitern ju

übernehmen.
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3ft ba* ®ut 12 5£age*ftunbcn nach Slnfunft nicht abgefahren, fo ifl baffelbc ber Ort#<

polijeibebötbe jur weiteren Verfügung ju übergeben unb oon ber testeten ohne Berjug oom
©atjnljofe ju entfernen. Die ßrt#polijeibebörbe ifl befugt, bie SBernicßtung ansuorbnen.

11. Bi# jitr Uebernaßme ifl bie Sabuna unter befouberer Bewachung ju halten.

Die ©nttabung unb etwaige Sagerung barf nicht auf ben ©üterperron# ober in ben ®fiter»

höben, fonbem nur auf cnöglicßft abgelegenen ©eitenfträngen bejw. in räumlich oon ben ®iiter«

höben getrennten, gleidjjeitig anberen 3wcden nicht bienenben ©cßuppen unter Snmenbung ber

unter 4. gegebenen Beftimmungen erfolgen.

12. Die ffeacf)tgeb übten finb auftnaß mslo# bei ber Aufgabe |u entrichten. Sacßnabmcn be# Bet«

fenber# finb autgefcßloffen.

II. fßetarben für Änall=§altefignale auf ben ©ifenbaßnen muffen feft in Rapier*

fdjnißel, Sägemeßt ober ®pp# oerpadt ober auf anbere fBeife fo feft unb getrennt gelegt fein, baff bie

Blccßfapfeln fid) weber felbft untereinanber, noch einen anberen Körper berühren fönnen. Die flirten, in

benen bie Berpadung gefeßießt, mftffcn oon minbeflen# 2^ Centimeter ftarfeu gefpunbeten Brettern augefertigt,

bureb §ol}feßtauben jufammengebaltcic, ooQftänbig bid)t gemacht unb mit einer jiociten bitten fline um»
geben fein, babei barf bie äußere Stifte feinen größeren Saum al# 0,oc ftubifmeter haben.

Die Annahme jut Bcförbcnmg erfolgt nur bann, wenn bie Frachtbriefe mit einer amtlichen Be«

feßeinigung übet bie oorfeßriftamäßig ausgefüßrte Berpadung oerfehett futb.

III. 3ünbbüt<hen für Schußwaffen unb ®efcßoffe, Sünbfpiegel, nicht fprengfräftige
3ünbungen, ^atronenßülfett mit 3ünboorrichtungen unb fertige Sietallpatronen muffen

forgfültig in fefte Stiften ober Raffer oerpadt, unb jebe# Soöo muß mit einem befouberen, je nad) bem 3n«

halte bie Bejeicßnung „3ünbhütcfien" ober „3ünbfpieget* je. tragenben 3ettel beliebt fein.

©prengfräftige 3ünbungen, al* ©prengfapfeln (Spreng,tünbßtttcßen), eleftrifche

Stlnenjünbungen, fofern fie feinen größeren ©prengfaß al* 0,« ©ramm enthalten, werben

unter folgenben Bebingungen beförbert:

1. 3ebe einjelne ©prengfapfel rc. ifl in ©eibenpapier fo einjuwideln, baß ein $etau*fallen bet

©prengfaße« oerhütet wirb;

2. bie ©prengfapfeln tc. muffen in ftarfe Blecßbofen ju ßödjiieii* 100 ©tüd oerpadt unb bie Dofen
außerbem mit ©ägefpähnen ober ähnlichem 'JJlaterial au»gefüttt fein;

3. bie gefüllten Dofen finb bi* ju pdplcn* 50 ©tüd in eine Stifte ju oerpaden, bereu fZBanbftärte

nidjt imter 22 SftHimeter betragen barf;

4. biefe Stifte ift außerbem in eine Ueberftjte ju oerpaden, bereit ©anbflätfc nicht weniger al#

25 Slitttmeter betragen barf;

5. ber Saum imifchen Stifte unb Ueberfifte ift mit ©ägefpähnen au*jufüllen unb ntuß biefe Schießt

ntinbeften» 30 ÜJliHimetet betragen;

6. auf jebet äußeren unb inneren Stifte, fowie auf ben SBledbfehacbteln muß ber Jithalt („Spreng«

fapfeln" ic.), bet Same be* F°brifanten, bie 3aßl ber ©prengfapfeln jc. unb ba# ®ewidit be#

©prengfaße* ber einjelnen ©prengfapfel ic, oerjeießnet fein, unb muffen biefe fäunntliiheu Sn«

gaben, fowie bie oorfeßriftftmäßige Berpadung forooßl oon bem abfenbenben gabrifanteit, al*

oon einem oereibeten ffißemifer ßaiibfcßriftlicß bereinigt fein;

7. auf bem Frachtbriefe muß oom Berfenber unter amtlicher Beglaubigung bet Unterfcßrift be«

fdßeinigt fein, baß bie Befdjaffenßeit unb bie Berpadung biefer gabrifate ben h'(t gegebenen

SBorfchrtften entfpricht.

IV. ©treidbhötjer unb anbere Seib« unb ©treicß«3ünber (al* 3ünblichtdjen, 3iinb»

fhroämme ic.) müjfen in Beßältnijfe oon ftarftm ßifcnbleeß ober in feßr fefte höljerne Stiften, beibe oon

nicht über l,t ftubifmeter ®röße, forgfältig unb bergeftalt feft oerpadt fein, baß ber Saum btr Stiften oöllig

ausgefüllt ift Die Stiften finb äußerlich beutlich mit bem Snßalte ju bejrichnen.

Y. ©itherßeitSjünber, b. ß- folcße 3ünbfcßnüre, roeteße au# einem bünnen, bießten Schlauche

befteßen, in beffen innerem eine oerßältnißmäßig geringe Stenge Scßießpuloet enthalten ift, unterliegen ben

unter Sr. IV gegebenen Borfcßrifttn. Snftatt ber ßöljernen Seiten fönnen lebodj aueß feßr fefte ßöljerne

gäffer oerwenbet werben. (SBegen anberer Sünbfcßnüre oetgl. Sr. I.)
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VI. S9ueherf<be geuetlöf<hbofen in blechernen §fllfen »erben nur in hödjftens 10 Kilo»

grcimm entbaltenben Äirtcfjen, welche inroenbig mit Rapier oerflebt unb aufjerbem in gleichfalls ausgeflebten

größeren Äifiert ringe?djlofftn finb, jum Transporte jugetajfen.

VII. ©eroöljnlidjer (roeifeer ober gelber) Phosphor muß mit SBaffer umgeben, in 83le<b»

büebfen, welche fjöcbfieaS 30 Kilogramm faffen unb oerlötbet finb, in fiarfe Kifien feil oerpadt fein, Tie

Kiflen mflfieu aufjerbem jmei fiarfe öanbliaben beftben, btirfen nicht mehr als 100 Kilogramm roiegen unb

milffen äußerlich als „gewöhnlichen gelben (roeißen) 'f'boSpi)01 entljaltenb" unb mit , Oben" bejcidjnet fein.

Amorpher (rotier) Phosphor ifi in gut oerlötliete SMechbüdjfen, welche in fiarfe Kifien mit

Sägefpälmen ringefefct finb, jti oerpnden. Tiefe Kifien bilrfen nieE>t meßr als 90 Kilogramm roiegen unb

müffen äufjertidj als „rotten Phosphor entljalteub" bejcidjnet fein.

VIII. Stores, unfrpfiallifirteS ©chrocf elnatrium, forote fogenannte Slatroncoafs
(ein bei ber Bereitung ber Tßeeröle erhaltenes 3!ebenprobuft) werben nur in bichten ®lecb=

bebältern; raffinirtcS, IrpftattiftrtcS ©dhroefelnatrium nur in roafferbidjte gäffer ober anbere wafferbichte

Söeßälter oerpadt jur ®eförberung übernommen.

IX. Sie bureb S3ermif<hung non Petroleumrfidftänben, §arjen unb bergleidjen

©egenftänben mit loderen brennbaren Körpern erjeugten unb unter ber Sejeidjnung
„Pafta“ in ben $anbcl fommenben geueranjiinbet roerbeit nur in ®ehältern oon ®lech ober in

bichte £oljgefaße oerpadt jur ©eförbenmg übernommen.

X. Sehroefeläther, foroie glüffigleiten, roeldje Scßrocfeläther in gröberen Kuanti*
taten enthalten ($ofmannStropfen unb SoDobium) bürfen nur in oofllommen hießt tterf cfiloffcncn ©efäßen

aus Metall ober ©las nerfenbet roerben, bereu Skrpadung naöhflehenbe ®efdhaffenbcit hoben muß:
1. SÜBerben mehrere ©efäfie mit biefen Präparaten in einem pfraditftiid oereinigt, fomüffen biefelben

in fiarfe ^oljfiflen mit Stroh, #eu, Kleie, Sagemehl, Snfuforienerbe ober anberen loderen Sub»
fianjen feft perpadt fein;

2. bei ©njeioerpadung ifi bie 93erfenbung ber ©efäfie in foliben, mit einer gut oerfefligten Schu(s=

bede oerfehenen unb mit binreicbeubcm Scrpadungsmatcrial ringefütterten Körben ober Kübeln

juläffig; bo<h barf bas S3ruttogeroid)t 75 Kilogramm nicht flberfteigen.

SfBegen ber 3ufammenpadung mit anbeten ©egenftänben ogl. 9ir. XXXLX.

XI. ©dhroefelfohlenfioff (6<hroefelal!obol) roirb ausfchließlid) auf offenen 2Bagen ohne

Sedeti beförbert unb nur
entroeber

1. in bitten ©efäßen aus flarfem, gehörig uemietetem eifenbledj bis ju 500 Kilogramm Jnhalt,

ober

2. ln Sledjgcfäßen oon Ejöeöjlen« 75 Kilogramm brutto, welche oben unb unten burdf eiferne

SJänber oerftärft ftnb. ^Derartige ©cfäße müffen entroeber oon geflochtenen Körben ober Kübeln

umfehloffen ober in Kiflen mit Stroh, $eu, Kleie, Sägemehl, Snfuforienerbe ober anberen loderen

©ubftanjen oerpadt fein,

ober

3. in ©lasgefäßen, bie in fiarfe §oljfiflen mit Stroh, 5™» Illeie, Sägemehl, 3nfuforienerbe ober

anberen loderen Subflanjen eingefüttert ftnb.

XII. §oljgeift in rohem unb reftifijirtem 3u[tanbe unb äceton werben — fofem fle

nicht in befonbers baue fonfiruirten 2Bagcn (Safftnrnngen) ober in gäffem jur Aufgabe gelangen — nur

in WlctaH= ober ®laS:®efäßen jur ®cförbemng jugelaffcn. Siefe ©cfäße müffen in ber unter 9lr. X für

Sehroefriätßer :c. oorgefebriebenen 2Beife oerpadt fein.

fffiegen ber 3ufammcnpadung mit anberen ©egenftänben oergl. 9!r. XXXIX.

XIII. ©rünfalf roirb nur auf offenen 2Bagen beförbert.

XIV. ßßtorfaures Kali unb anbere djlorfaure Salje müffen forgfältig in büßte mit

Papier ausgeflebte gaffet ober Kiflen oerpadt fein.

XV. Pilrinfäure roirb nur gegen eine oon einem oereibeten G.£)«mifer auf bem gradjtbrieft aus»

juftcllcnbe Sefdjeinigung über bie Ungefahrlidhleit ber aufgegebenen pifrinfäure beförbert. Sgl. J. 48 A 3 c.
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XVI. f ige 371 iiteratfäuren alter Art (inSbefonbete Schroff elfäure, BitrtolSt,
©aljfäure, Salpeterfäure, Scheib eroaffcr) unterliegen nac£»flet)enben Borfdjriften:

1. 3aQö btefc ^robulte in BaßonS, glafdjen ober ftrulen oerfdjidt roerben, fo mitten bie Behälter
bic^t ocrfchloffeit, roohl uerpadt unb in befonbere, mit ftarfen 33orrid)tungcn jum bequemen §anb=
toben oerfehene ©efäjje ober gcßodjtene ftörbe eingefdjloffen fein.

gaßs biefelbcn in 3)!ctaß-, ®olj= ober ®ummi*Behälttrn »etfenbet werben, fo mflffen bie 93e=

bälter »oKlommen bi<ht unb mit guten Berfdilüfien oerfehen fein.

2. Borbehaltlicb 6er Beßimmungeu unter Sr. XXXIX müffen Sltineralfäuren fict« getrennt »erlaben

unb bürfen namentlich mit anberen ßhtmilalien nicht in einen unb benfelbm SBagen gebraut
roerben.

3. Die Borfchriften unter Sr. 1 unb 2 gelten auch für bie ©efäfsc, in welchen bie genannten
®cgenßänbe trausportirt roorben finb. Derartige ®efä|e finb fiel* al# foldje ju

beflariren.

4. Die Slineralfäuren werben, roenn bie eittjelnen ftoßi, roeldhe ju einer grachtbrieffenbnng

geboren, nicht über 75 ftilogramm ferner ftnb, jur gra<htbere<hnung nach bem wirtlichen ©eroichtc

angenommen. Bepnben fi<b bei einer gradjtbrieffcnbung ein ober mehrere Stüde im Sinjelgeroichte

oon mehr als 76 ftilogramm, fo fami bie (Eifenbahnoerroaltung, auch wenn bie ©efammtmenge
bas®eroidht oon 2 000 ftilogramm nicht errcid£>t, bie Bejahung ber grad^t für 2 000 ftilogramm

»erlangen. Diefc Berechtigung tritt jeboef» nicht ein, roenn für ein tm ®eroichte oon hofften«

75 ftilogramm angenommenes Soßo erft nach ber Annahme ein h<>h ete9 ©croicht ermittelt roirb.

Das Auf* unb Ablabeu oon Senbungen, bei melden fleh auch nur ein ftoßo im ®eroi<hte oon

mehr als 75 ftilogramm befinbet, ip oom Berfruber bejro. (Empfänger ju beforgen. Die Cifen«

baßn ift nicht uei pflichtet, biinfidjtlicfj ber fraglichen ftoßi besfaßpgen, für anbere ®üier juläffigen

Scquiptioncu golge ju leißeu.

gaßs bas Jlblabm unb Abholcn foldher BaßonS feiten« ber (Empfänger nicht binnen btei

Jagen nach ber Antunft auf bet CnnpfangSflatiou bejro. nad> ber Aoiprung bet Anfnnft erfolgt,

fo ift bie ©ifenbabnoerroaltung berechtigt , bie BaßonS unter Beachtung ber Beflimmungen im

§. 61 Alinea 1 in ein fiagerbaus ju bringen ober an einen ©pebiteur ju übergeben. Sofern
bies nicht tbunlich ift, fann fte bie BaßonS ohne weitere görmlidileit oertaufen.

XVII. Aefelaugt (Aefcnatronlauge, ©obalauge; AcfctaUlauge, ^ottafdjenlauge),
ferner Delfa& (Südpänbe oon ber JDetraf finerie) unb Brom unterliegen ben Borfdhriften unter XVI
Sr. 1, 3 (mit Ausnahme ber bei 3 angejogenen Beftimmung unter Sr. 2) unb 4.

Siegen ber 3ufammenpadutig mit anberen ©egenfiänben oetgl. Sr. XXXIX.
Will, Auf ben JranSport oon r o tfjec rauihenber Satpeterfäure finben bie unter Sr. XVI

gegebenen Borfdjriften mit ber 9Ra6gabe Amuenbung, baji bie Baßons unb glafhen in ben ©efäfeeit mit

einem minbeftens ihrem Inhalte gleichen Bolumen getrodneter Snfuforicncrbe ober anberer geeigneter troden*

erbiger Subfianjen umgeben fein müffen.

XIX. UBafferfreie ©dirocfelfäure (Anhpbrit, fogenanntes feftes DIeum) bürfen nur

befärbert roerben:

entroeber

1. in gut oerlötheten, flarten, ocrjlnnten Gcfenblechbiichfen,

ober

2. in ßarlen Cifeit* ober ftupfer-glafchen, beren Ansgüjfe luftbicht oerfchloffen, oertittet unb flberbies

mit einer §üße oon 2hon oerfehen finb.

Die Biidhfen unb glafdjen müffen oon einer fein jertljeüten anorganifdjen Subpanj, wie

©chladenrooße, Snfuforienerbe, Af<h< ober begleichen umgeben unb in Parte §otjtiPen feP

oerpadt fein.

3m übrigen pnben bie Bepimmungen unter Sr. XVI 2, 3 unb 4 Anroenbung.

XX. gür glrniffc unb mit girnifj oerfefcte garben, ferner dtljerifdEje unb fette

Dele, foroie filr fämmtliche Actljcrartcn mit Ausnahme oon Schroefeläther (oergl. Sr. X) unb
oon IfJetrolenmäther (oetgL Sr. XXII), für abfoluten Altohol, Sßeingeift (Spiritus), Sprit
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unb anbere unter Kr. XU nicht genannte Spirituofen ftnb, fofern fte tn Ballon«, glafcben
ober Jtrufen jur Befötberung gelangen, bie Borfdjriften unter XVI Kt. 1 abfafc 1 ma§gebenb.

Segen ber 3ufammenpacfung mit anberen ©egenflänben oergl 91t. XXXIX.

XXI. Petroleum, tobe« unb gereinigte«;

fpetroleumnapbta unb Beflillatc au« Petroleum unb ^etroleumnap^ta, fofern
bie I)ier aufgefübtten Stoffe ein fpe}iftf$e> ®cwid)t oon minbefien« 0,*«o ^aben (Benjin,

fiigroin unb &ßt);

bie au« Braunfoblentbeer bereiteten Cele, fofern biefelben minbefien« ba* not«
genannte jpe}ifif$e ©eroicbt haben (Solaröl, ^i^otogen ic.)

;

ferner ©teinfoblentbeeröle (Benjol, Soluol, Iplol, Gumol tc.), foroie IRirbanöl
(Kitrobenjol) unterliegen naCbflebenbcn Befiimmungen:

1. Biefe ©egenftänbe bütfen, fofern nicfjt befonber« baju tonftruirte Sagen (Bajfinwagen) |ut

Betwenbung fontmen, nur beförbert werben:

entweber

i) tn befonber« guten, bauer&aften Jäffern,

ober

b) ln bitten ©efäfsen au« ftarfem, gehörig oernietetem Sifenblech,

ober

c) unter Beobachtung ber Berpacfungtoorfdjriften tn X 1 unb 2 in ©efäfien au* SJletaH

ober au« ®!a».

2. ffiäbrenb be« Transport* etwa fd^abf»aft geworbene Blcdhgefäfic werben fofort auigelaben unb

rnt: oem nod) oorljanbenen Inhalte für Kedjnung be* Berfenber« beflmöglichfl oertauft.

3. Bte Beförberung gefleht nur auf offenen Sagen. Suf eine äbfcrtigung im 3oHanfage=

oerfafjten, welche eine fefle Bcbetfung unb fpiombirung ber Sagenbecfen erforberltch inanen

würbe, wirb bie Beförberung nfd^t übernommen.

4. Bie Befbmmungen ber oorfiebenben Kr. 3 gelten auch für bie gfäffet unb fonfligen ®e>
fäfie, in welken biefe Stoffe beförbert worben finb. Berarttge ©efafje finb flet* al*

folcbe jn beflariren.

5. Segen ber 3ufammeupacfung mit anbeten ©egenflänben oergl. 9tr. XXXIX.
6. 9tu« bem Frachtbriefe nuifi ju erfeben fein, ba& bie im Slbfab 2 unb 3 bet Kr. XXI auf.

geführten ©egenftänbe ein fpejiftfchc« ©croidit oon minbefien« 0,sw haben, gefilt im Fracht*

briefe eine folcbe ängabe, fo wirb angenommen, baf) ba« fpejififCbe ©emiebt ein geringere« ifl,

unb finben bann bie Beförberungsbebingungen unter Kr. XXII Slnroenbung.

XXII. fj)etroleumätber (©afolin, Keolin ic.) unb ähnliche au« Betroleumnapbta
ober Braunloblentbeer bereitete teiibtentjünblicbe Brobufte oon einem fpejififdicn ©emiebt
unter 0,*» bürfen nur beförbert werben:

entweber

1. in biebten ©cfä&en au« Hartem gehörig oernietetem ©fenbledff,

ober

2. unter Beachtung ber Berpacfung»oorf<briften in X 1 unb 2 in fonftigen ©efäfien au« Ktetall

ober au« ©la«.

3n jebem F<tH* finben bie Beftimmungen unter XVI 4 unb unter XXI 2 bi* 5 Knroenbung.

XXm. Bie Beförberung oon Serpentinöl unb fonfligen übelriecbenben Oelen, be«*

gleichen oon ©almiafgeijl, flnbet nur in offenen Sagen flatt.

Biefe Beftfmmung gilt auch für bie Fäffer unb fonfligen ®cfä§e, in welchen biefe Stoffe
beförbert worben finb. Berartige ©efäfje finb flet« al« fotdjc ;u beflariren.

Segen bet 3ufammenpadimg mit anberen ©egenflänben oergl. 9tt. XXXIX.
XXIV. Ki<bt flüffige Srf enifalien, namentlich arfenige Säure (Hüttenrauch), gelbe«

Slrfenit (Kaufchgelb, auripigment), rotbe« Stfenif (Kealgat), © dber ben fo b a It (Fliegen*
Itein) ic. werben nur bann jum Transport angenommen, wenn

1. auf febem Berfanbtftücfe in leferlidhen Bucbftaben mit febwarjer Delfarbe bie Sorte „arfenif

(®ift) " angebracht finb, unb
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2. bie öerpadung in nadjflcbenber SBeife betoirlt roorben iil,

entroeber

a) in hoppelten gäffern ober fliflen, tpobei bie ööben ber gäffer mit ©ntogereifen, bie T>edel

ber Äiften mit Seifen ober eifemen öänbern gefidett fein, bie inneren gaffet ober Siften

oon fiartcm tredenem f>o(je gefertigt unb intoenbig mit biester Scimoanb ober äfjnitdjen

bitten Oemebcn oertlebt fein müffen,

ober

b) in ©öden oon geteerter Srimoanb, melde in einfadfe gaffet oon ffarfem troienem $olje

oerparft ftnb,

ober

c) in oerlötbetcn öledcplinbem, melde mit feilen $oljmäntetn (Ueberfäffern) bcflcibet ftnb,

bereu '-Höben mit ©tnlagcreifen gefiebert finb.

XXV. glüffige Slrfenifalicn, insbefonbere Srfcnf äure, unterliegen ben öefiimmungen

unter XXIV Sr. 1 unb unter XVI Sr. 1, 3 (mit Sluonaljme ber bei 3 angejogenen öefiimmungen unter

Sr. 2) unb 4.

XXVI. Slnbere giftige Sfletaltpräparate (giftige Uletallfarben, Stetallfalje tc.),

roobin insbefonbere ßucdfilberpräparate, al«: Sublimat, ftalomel, ineifee« unb rotfie« f|Jrä*

jipitat, 3iunober; ferner Äupferfalje unb ftupferfarben, al«: Jtupferoitriol, ®rünfpan,
grüne unb blaue .Rupferpigmentc, beSgleiden öleipräparate, al» öleiglätte (TOaffifot),

Stennige, öleijuder unb anbere öleifalje, öteimeife unb anbere Öleifarben, auefe 3iniflaub
fomie 3inn« unb Slntimon afdje geboren, bürfen nur in bidjten, oon feflem troienem §otje gefertigten,

mit ©nlagereifen, bcjro. Umfaifutigsbänbem oerfebenen gaffern ober Stiften jum Transporte aufgegeben

joerben. ®ie Umfdbliefeungcn müffen fo bef<fi affen fein, bafe btmfe bie behn Tranlporte unocrmriblidcn 6r«

fdjülterungen, ©töfee ic. eiji Serftauben bet ©toffe burd bie gugen nidt eintritt

XXVII. $efe, forooljl flüf f ige al« fefte, mirb nur in ®efäfeen jugelaffen, bie nidt luftbidfet

gcfibloffen finb.

XXVIII. ftienrufe mirb nur in (feinen, in bauerbafte JWtbe oerpaiten Tönnden ober in ®e«

fäfeen jugelaffen, melde im Ämtern mit ißapiet, Seinmanb ober äbnlid«* Stoffen biebt oerflebt finb.

,
XXIX. ® cmablenc ober (örnige #otjloble mirb nur oerpait jur öeförberung jugelaffen.

öefinbet fie fub in frifcb geglühtem 3ufianbe, fo finb jur öerpadung ju oerroenben:

entmeber

a) luftbiebt Derfdfloffene öebälter au« flarlem ©fenbted,
ober

b) luftbicbte, au« mebrfaden Sagen fefer flarfen unb fieifen, gefimifeten (Pappbedel« gefertigte gäffer

(jogenannte amerifanifde gäffer), beren beibe Gaben mit eifernen Seifen oerfeben, btren öoben*

ftflie au« flarlem abgebrebtem §olje mittelfi eifemer ^oljfdbrauben an bie eifernen Seife gestaubt
unb beren gugen mit Rapier: ober Seimoanbftreifen forgfältig oerflebt finb.

2?>irb gemahlene ober Brnigc ^oljfoble jum Transport aufgegeben, fo mufe au« bem gradtbriefe

ju etfeben fein, ob fie ftd in frifd geglühtem 3uftanbe befinbet ober niibt. geblt im gradtbriefe eine

foltbc Angabe, fo mirb erjlere« angenommen unb bie öeförberung nur in ber oorgefdjriebenen öerpadung

jugelaffen.

XXX. T5ie bodMdroetten Corbonnet«, ©ouplt*, öourre be foie« unb Efeappe*
©eiben in Strängen metben nur in Siften jum Transport jugelaffen. öci fiiflcn oon mehr al«

12 (Zentimeter innerer §öbe müffen bie barin bcfinbliden einjelnen Sagen ©eibc burd 2 (Zentimeter hobt
©ol)lräume oon cinanber getrennt roerben. TJiefe fSoblräume roerben gebilbet burd §oljro|‘te, melde au«

quabratifdjen Satten oon 2 (Zentimeter ©eite im Sbftanb oon 2 (Zentimeter bcflebeit unb burd jmei bünne
Cuerleiflcn an ben Snben oerbunben finb. 3« ben ©citcnroänben ber Stiften finb minbeflen« 1 (Zentimeter

breite Söeber anjubringen, melde auf bie §obträume jioifefeen ben Satten geben, fo bafe man mit einer ©fange

burd bic Stifte binburdfabveit fann. $ainit bie Sttiienlöder nidt jugebedt unb baburd untoirffam merben

tonnen, finb aufecn an ben Sanb febet ©eite jmei Seiflen anjunageln.

s
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Birb Seite jum Transport aufgegeben, fo rauft aus bem gradftbriefe ju erleben fein, ob fie ju

ben oorbejeidbneten Sitten gehört ober nicht. gelflt im gradjtbrief eine foldje Angabe , fo utirb erftere« an*

genommen unb bie ©eförberung nur in bet oorgefö&ritbenen ©erpadung jugeiaffen.

XXXI. Bolle, inobefonbeve Jtunftrooüe (Buttgo* ober Sftobbp*ä5oUe) unb Boll*
abfätle, Tucbtrümmer, Spinnerei*, ©aumroollen« unb ©anmroollengarn*Abfälle, 'Bebet*
unb §arnifdb=Si6en foroie ©efebtrrliben, ferner Serbe unb Seibenabfälle, gladjs, £anf,
Berg, Sumpen unb anbere berartige ©egenfiänbe roerben, roentt fie gefettet ftnb, nur auf offenen

Bageit unter Sedenoerfdjtuft beförbert, fofem fteft nid&t ber ©erfenber mit ber ©ifenbaljn über Sßerfenbung

in bebedt gebauten Bagen oerftänbigt.

Aus bem gracbtbtiefe muft erfid)tKcb fein, ob bie genannten ®cgcnftänbe gefettet ftnb ober nicht,

attbetnfatts fie als gefettet betrautet unb befjanbeit roerben.

XXXII. gäulniftfä^ige thierifd&e Abfälle, roie ungefaljene frifdjc $äute, gelte,
gledjfen, Anoden, $örntr, Ulanen, foroie anbere in befonberem ®rabe übeirieeftenbe unb
efelerregenbe ©egenflänbe, jebodfr mit AuSfdjluft ber unter 'Jlr. XXXIII aufgeführten,
roerben nur unter nat^fie^enben ©ebingimgen angenommen unb beförbert

:

1. Die Transporte müffen ber betreffenben ©ifenbahn=©ütercrpcbition oon bem ©erfenber angemelbet

unb ju bet oon berfelben ju bejiimmenten 3cit jur ©erlabung gcfteilt roerben.

2. ©injelfenbungen roerben nur in fefte, bidjt oerfchtoffcnc gäifer, Sütel ober Siflen oerpaeft

jugeiaffen.

3. griffe gle^fen, nid^t gefälltes frifd^es Scimleber, foroie bie Abfälle oon beiben, btsgltidjcn un*

gefaljtne frifd&e $äute roerben and) bei ber Aufgabe in Bagenlabungen nur m ber ju 2 oor*

gefd)riebenett ©erpadung angenommen.
4. Sie ©eförberung aller übrigen ©egenflänbe biefer Satcgoric in Bagenlabungen ftnbet in offenen

SBagen unter Sedenoerfchluft flatt. Sie erforterlidjen Seelen ftnb oon ben ©erfenbern ju (letten.

5. Sie ©ifenbaijn fann bie ©orauSbejahlung ber graeftt bei ber Aufgabe .oerlangen.

<>. Sie Soften etwa nötfjiger Sesinfeftion fallen bem ©erfenber bejro. bem ©ntpfäitger jur Saft.

XXXIII. ©tallbünger, foroie anbere gäfalien unb Satrinenftoffe roerben nur in Bagen«
(abungen unb unter na$ftebeitben roeiteren ©ebingungen jur ©eförberung angenommen:

1. Sie ©e« unb ©ntlabimg haben ©erfenber unb (Empfänger ju beroirfen, welchen aud) bie jebc«*

malige Reinigung ber ©e unb ©ntlateftetten nach Baftgahe ber oon ber ©erroaltuug getroffenen

Anorbnung obliegt.

2. Sie Seftimmung über bie 3«t unb griff ber ©c* unb ©ntlabimg roie ber An* unb Abfuhr,

inglcidjeu bie ©eßimmung bcs Buges, mit roeldjcm bie ©eförberung ju erfolgen hat, [teilt ber

©erroaitung ju.

3. Trodener ©tallbünger roirb in unoerpadtem (iofem) 3uftanbc in offenen Bagen mit Seden*

oerfchluft beförbert, roeldjen ber ©erfenber jtt befhalfen hat.

4. Anbere gäfalien unb Satrinenftoffe biirfcn — fofem nicht betontere ©inridjtungttt für bereu

Transport befiehen — nur in gauj feften, bieftt oerfdjloffcncn ©efäften tmb auf offenen Bagen
beförbert roerben. 3n jcbcin gatte finb ©orfeftrungen ju treffen, welche bas §erau«bringen ber

Baffe unb ber glüfftfeit oerhinbern unb bie Serbreitung beS ©mich« tf)unlid)ft oerhiiten. Auf
festeres ift aueb für bie Art ber ©e unb ©ntlabung ©ebadjt ju nehmen.

5. Sa« Bufammenlaben mit anberen ©ütern ift unftattbaft.

«. Sit ©ifenbahn fann bie ©oraiubejahlung ber gradjt bei ber Aufgabe ocrlangcn.

7. Sie Soften etroa nöthiger Sesinfeftion fallen beut ©erfenber bejro. bem ©mpfänger jur Saft.

XXXIV. Sd)ro ef ef in unoerpadtem 3uftanbe roirb nur in bebedt gebauten Bagen
beförbert.

VXXV. ©egenftänbe, roelöhe burd& gunfen ber Sofomotipe leidet entjünbet roerben

föntten, roie §eu, Stroh (auch ttleis* unb glachs>©troh), Aohr (ausfdjlie&liil) fpanifebes
Sfoljr), ©orfe, Torf (mit Ausnahme oon foaeuanntem Bafdjinen* ober '}Jrcfi*2orf), ganje
(unjcvfieincrte) *>oljfohlen (oergleid)c Ar. X.\IX), oegctabilifdje Spiunftoffc unb bereu Ab*
fälle, ©apierfpähne, Qoljmeljl, ^oijjeugmaff e, ^oljfpäljne ic., tesgletchen ©pp«, Äalföfdjet
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uub ärafi werben in unoerpadtem 3ufianbt nur oollflänbig bebedt unb unter ber weiteren ttcbutgu tig

jitm Sraniport jugrlajfcn, bn§ ber 'Verfenbet unb bet Empfänger ba« Stuf» imb ablaben fel6fl beforgen.

auef) b flt ber Serfenber auf 'Verlangen ber Verwaltung bie 'Öebedung biefer ©egenftdnbc fclbil ju bcfdmffen.

XXXVI. GoUobiunirooIle wirb, fofetn fie mit minbeflen® 50 üßrojent üffiaffer an»
gefeuchtet ifl, in bidjt oerfdtloifenen Stedjgefäfjen, weldje in bauorljafte Siedjfiften feft oerpadt ftnb, jum
SBerfanbt angenommen.

Stuf bem Frachtbriefe mufj oom Scrfenbtr unb oon einem pcrcibeten ßtjemifer unter amtlicher S3c=

glaubigung ber llntcrfdirriften bereinigt fein, bafj bie ©efchaffenhett ber üEBaare unb bie Verpadung obigen

'.Uorfdjriften entfpridjt.

ffinttiäit bie GoHobiumrooHc einen niebrigeren Srojentfafc uon SEBaifer, fo ftnbeu bie bejiigiitfjen

Sorfdjriften unter I anroenbuttg.

XXXVn. Stylormetfipl wirb nur in tuftbicht ocridjloifeiten ftarfen SRetaHgefä&en unb auf

offenen üEBageti beförbert.

3n ben 3Ronaten aprit bi» Oftober eitrfchtieftüch finb berartige Senbungen auf .Sofien be« Ser»

fenber» mit Oecfen ju oerfehen.

XXXVIII. glüffige ftofjlenfdure unb flftffige« Stidosobul bfirfen nur in fcfimiebe<

eifetnen üüehältcrn oon fjbdjilen* 120 JJlillimetcr Jüurdjmeffcr unb bötbfleu« 1 000 ^Millimeter Sänge, welche

in Siflen fefl oerpadt finb, jur Vcförberung aufgcliefert werben. ®ie SJchältcr muffen für jebe Üturgabf

auf einen Sürud oon 150 atmofpljären amtlich geprüft fein. $a» 'lltteft herüber ifl bem Frachtbriefe

beijufügen.

XXXIX. Fall* bie unter X, XII, XVI. XVII, XX bi« XXIII einfdhliefelich angeführten

6f)emifaüen in iMengen oon nicht mehr al« je 10 Ailogramm pitn Serfanbt tommen, ifl e» geflnttet, bie

unter X, XII, XVII (mit ansnabmc oon Vroiii), XX bi» XXIII eiufdjliefilich aufgeführten Aiürper einer»

feit«, unb bie unter XVI (mit Ginfchlufi oon Vrom bi» jum (Seroidjt oon 100 ®ramm) anbererjeito fowobl

mit einauber al» mit anberen, bebingungslo» junt Gifenbabntranaport jugelaffeneu Wegeniidnben in ein ffraept«

ftüd ju oereinigen. 3enc Äörpet müjfen in bidjt oerfcbloffenen ©la«- ober Stedpfflafchcn mit ©trol), )ö«u,

Sleie, Sagemehl, Jnfuforieuerbc ober anberen loderen Subfianjen in flarfe Sifteu fefl eingebettet unb im

gradjtbnefe namentlich aufgeführt fein.

üöerlin, ben 5. 3uli 1881.

Jüet ©tcOfoertrctcr be» Mctdjsfanjlcr«.

0. Vocttidjer.

©etrueft bei Julia« Siltnifelb in iPcrlin.
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tfmtöblaü
btt ^dnigUd^en Sfegietuttg $u ßaffel.

'Aff 33. ausgegeben ®tttta>o<$ ben 3. 2luguji. 1881.

©eine Majeftät bet Saifer unb ÄBnig ba&en ben

Mitglicbern ber ©bil*PP*tbaler i'inien be« $effif(hen

gürfteubaufe« ba« ertliche ‘JSräbifat »fpobeit" mit ber

Maßgabe ju berleüjen geruht, baß auch fernerbin, na»

mentlicb ben ©eftimmungen ber Kurfürftlichen Grlaffe

bom 25. 3anuar 1805 unb 20. Augujt 1857 ent»«nb, in ber älteren ^Sb<lipp®tbaler Vinie ber 6-bef

itel lA'anbgraf bon Reffen", feie übrigen Mit»
glieber ben Xitel „^rinjen“ unb «©rinjeffinneu t>cn

Reffen» ^ß^ilippet^a(»>
, in ber jüngeren ©b'l<PP8tbaler

Stete ber ö.bef ben Xitel „Zanbgraf ben $effen*©büiPP8*

tbaf -©atebfeib", bie übrigen Mitglieber ben Xitel

„fkinjen« unb „©rinjeffmnen bon £ieffen='}Sbitipp«tbal>

©archfelb" führen.

Diefe im £>inb(i<f auf Artifel 8, Abfab 1 be«

©ertrage«, betreffenb bie Anfprüche bet Agnaten bet

SPbtffpP8 !batet Linien be8 ^effifeben gürfienljaufee an

ba« gibeifommißbermogen be« oorwal« ftutbeffifeben

4?aufe«, bom 13. December b. 3. (©. ©. 1881, ©. 142)
unterm 18ten b. Mt«. erfolgte AUerbocbfte (»ntfebtießung

wirb b*etntit jur öffentlich«« Jtenntniß gebracht mit

bem ©enterten, baß nach berfelben ba« Ißräbifat „fpobeit"

ben im Artifel 1 be« gebauten Überträge« Bejeicbneten

Agnaten ber genannten Zinien nebft bereu gegenwärtiger

unb jutünftiger Defcenbenj au« ebenbürtigen <Sb«t unb

ber ©rinjefjin ©ertha bou tpeffen*iPbilipp8tbal«’öar(b'

felb, oermäblten (fürftin bon ®entbeim*3teinfurt, juftebt.

Gaffel ben 30. 3ult 1881.

Der Ober»©räfibent ber ©rebinj $effen»9taffau.

ffrbr. b. Gnbe.
©erorönnugen nult ©elanntmadjungcn Set

Ratferl. unS Reinigt. SeutralbebörSen.

568. 9Jaeh einer Mitteilung ber ©rilifehen ftoftber«

waltung müffen ©rieffenbungen nach QueenSlanb,
welche mit ter in oierjehntägigen »Jwifchenräumen fich

barbietenben IjSoftbampffehiffoerbinbung über ffirinbifi*

©ointte ©alle»Melbourne (au« ©rinbifi jebenjweiten

Montag oom 1. Auguft ab) ©cjürbevung erhalten feilen,

bon ben Slbfenbern mit bem ©ermerf ..via Melbourne"

berfehen werben, ©riefe ohne folche Zeitangabe werben

nur in oiermbchigtn griften auf bem ©lege über ©rin»

bifi»?oint be ©atIe»©ingaporc (oon ©rinbifc jeben

bierten Montag bom 15. Auguft ab) ihrem ©eftim»

mungSorte jugefübtt.

©ertin W. ben 23. 3uti 1881.

Der ©taatefecretair be« SReiehS'fSoftamt«.

3n ©ertr. : ©Siebe.

566. ©om 1. Auguft b. 3. ab fommen für ©oft»

paefete ohne ©Scrtbangabe bi« jum ©ewidjt

bon 3 Kilogramm nach Algerien, ßorfita,
Xuni« unb ben grattjiSfifcben Kolonien (®ene»

garabien, ©uabeloupe, ©upaua, Martinique, ©onbicbcirp,

SJtüunion unb (£ocbin<bina) bie ©eftimmungen ber ©arifer

Uebereinfunft oom 3. Siooember 1880 unb bie barau«

fich ergebenten ermäßigten ©ortofäjje in Anwenbung.
lieber bie ©eträge be« ©orte«, welche« bom Abfenber

im ©oran« ju entrichten ift, fowie über bie fonftigen

©erfcnbungSbebingungen erteilen bie ©oftanftalten auf

©erlangen AuSfunft.

©ertin W. ben 24. 3ulc 1881.

Der ©laatsfecretair be« SReich«>©oftaiitt4.

Stephan.
©ercrSunngrn uni ©elanntmachsagen Str

ftöninltdien Wtgttrnsg.
570. Muh §. 128 ber iReicbSftrafprojeßorbnung bom
1. Jebruar 1877 (9teich«gefe^blatt ©eite 253) finb

borläufig feftgenommene ©erfonen, fofern fte nicht wieber

in greibeit gefetjt werben, untorjüglich bem Amtsrichter

be« ©ejirt«, in welchem bie geftnabme erfolgt ift, ber«

jufübren.

3n Grläuterung biefet ©orfchrift unb um mehrfache

bei Anwenbung berfelben entftanbene Zweifel ju befei»

tigen, ift con bem fterrn Minifter be« 3nnem im
©inbemebmen mit bem £)trrn 3ttftij»Minifter mittclft

(Srlaffes oom 11. 3uli er. gur Üiachachtung für bie

©olijeibebürben unb beten Organe golgenbe« bemerft

worben:

1) bie gebachte ©orfchrift enthält feine au«brücfliche

©eftimmung barüber, burch wen bie ©orfübrung be«

geftgenommenen bor ben ?lmt«ricbter ju erfolgen bat,

fchließt alfo an fich eine birecte ©orfübrung burch ten

feftuehmenben ©olijei » ober ©icherbeit«beamteu nicht

au«. 21nbererfeit« tanu au« bem ©Sorte »unberjüglich"

nicht gefolgert werben, baß bie ©orfübrung allemal

burch ben gebauten Öeamtcn felbftftänbig unb unmit*

telbar ju bewirten fei. ©<hon ber Umftanb, baß bem
'flmtärichter bei ©orfübrung ber betreffenben ©erfonen

jebcemal gleichseitig ba« jur ©efcblußfaffung über bie

einftweilige ©ufnabme berfelben in ba« ©ericht«ge»

fängniß erforberliche 'Material unterbreitet werben muß,
läßt im Allgemeinen eine bermittelnbe Mitwirfung bet

ijSolijeibebärbe be« AufgreifungSort« bei ber ©orfübrung
ber feftgenemmenen ©erfonen oor ben Amtsrichter ge»

boien erfcheinen.

(rbenfo fe(jt ber §. 128 a. a. O. eine folche Mit»
wirfung ber 'potijeibebärbe borau«, inbem bcrfelbe e»

juläßt, baß ber (feftgenommene, anftatt bem Amtsrichter

oorgefübrt ju werben, wieber in Ortzeit gefeßt wirb.
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Soll biefe Veftimmung ju mirljamer Geltung fcmmen,

fo faire bic ©efchUißnahmc über bie greitaffung be«

geftgcnommenen ntd^t (cbigtich bem fcftnehmenben ©e»

amten überladen, fonbern muß ber ^oitjeibe^örbc be«

AufgreifungSort« Gelegenheit gegeben »erben, hierüber

ju befinben.

4picrju lommt, baß e« für bie ©olijeibehörbe im

Ontereffe ber geftfteUung ftrafbarer £>anbtungeu, bet

Grmitteiung ber Schuftigen unb ber iperbcifchaffung

oerborgener Gegenftanbc, feweit bie ©olijei hierbei mit»

jmoirfen hat, in »ielen fällen »on VHchtigleit fein mag,

ten geftgenommenen eor beffen Ablieferung jur gericht»

liehen £>aft fehen unb mit ihm fprccgen ja fönnen.

Unter Abäubtrung be« unter bem 8. 3attuar 1880
ergangenen, im Minifterialblatt ber innern Verwaltung

für 1880 Seite 29 veröffentlichten Grlaffc«, wonach

bic Ablieferung »erljafteter ©erfonen an ben Amtsrichter,

fall« berfelbe im Dienjtkjirte be« aufgreifenbcn ©c»

amten feinen Söohnfih hat, fonft aber au bie ©olijei«

behörbe erfolgen feil, ift ton bem .fperra l'iinifter be«

Onnerii beftimmt worben, tag bie Organe be« ©olijei»

mtb Si<herheit«bienfle« bie ton ihnen torläufig feftge*

nommenen ©erfonen junäthft ber ©clijeibehürbc be«

AufgreifungSort« jujuführen haben , welcher Unteren

bann obliegt, bie gefeßlich »orgefchriebene Vorführung

be« geftgcnommenen, fcfertt er nicht Wieber in Freiheit

gefeßt wirb, in thnnlichft befchleunigter Söeife ihrerfeit«

ju eeranlaffen.

£infichtlich ber ton Geitbatmen bewirften tor»

läufigen geftnahme behält e« bei ben befonberen (im

biesfeitigen Amtsblatt tom 25. Auguft 1880 auf Seite

236 abgebrucften) ©eftimmungen fein ©ewenben. Jpier»

nach ftnb bie Genbarmen ermächtigt, in gällen, in

welchen ber Siß be« Amtsgerichte« tem Orte ber geft«

nähme näher liegt, at« bet Sie ber ©olijeibehütbe be«

AufgreifungSort«, auch fernerhin bie Vorführung an

erftgebachter Stelle unmittelbar jit bewirten.

2) Die Vorführung ber ocrläufia feftgencmmenen

©erfonen ift bem VJortlaute be« §. 128 ber 9teich«ftraf*

projeßorbnung gemäß beim Amtsrichter unb nicht

alfo, wie bie« ber früheren Vcrfchrift be« §. 4 be«

©efebe« tom 12. gebruar 1850 (Gef. Santml. S. 45)

entfprach, bei ben Organen ber Staatsanwaltfchaft ju

bewirten. SBirb etwa in gällen, in benen Amtsgericht

unb Staatsanwaltfchaft ihren Siß an bem gleichen

Orte haben, au« 3l'5C*tu
‘

i6'8te ',s8rän6tn eine ab«

weichenbe Art ber Vorführung bahin bereinbart, baß

bie Vorführung bor ben Amtsrichter butch Vermittelung

ber Staatsanwaltfchaft erfolgt, fo werben bie bctheU

ligten ©oUjeibchürbeit hieroon febeSmal befonber« 9iach=

rietet erhalten. Gaffet ben 29. 3uli 1881.

Stönigtiche {Regierung, Abtheilung be« 3nnern.

571.

Sir bringen hierburch jur öffentlichen Renntniß,

baß ber ju Mannheim bomijilirten Mannheimer Ver»

fichenmgSgefellfchaft bicGoujeffion junt Gefchäftsbclriebe

in ©reußeit für bie Xransport « VcrficherungSbranthe

bom .jperrn Minifter für tpanbcl unb Gewerbe unterm

3. 3uni er. ertljeilt worben ift.

»Die Gonjeffion, fowie bie Statuten ber Gefellfchaft

ftnb in befenberer ©eilage bem Amtsblatte angefügt.

Gaffel ben 30. 3uli 1681

Äbniglicht Regierung, Abtheilung be« 3nnern.

©tmlnasacii mtb Btfnnntmadiungeu *n»rm
Ihttferlither na» ftänigltcber ©tijor>en.

572. Wachtrag tu ben »rtingungen für bie Aufnabme
In ba« Jtrirrnbe fJeIb«3ägtr.Serp». — »Die bon mit für
bie Aufnahme in ba« 'Üectcnbc gelb«3äget«Gorp# im
3anuar 1874 erlaffenen ©ebingungen Werben acl YI
bahitt ergänjt, baß in »Jufunft nur folche Aspiranten

bon bem Gommanbeur be« gelb*3üger*üorp« angt«

nommen werben, welche ihrer einjährigen SRititairbienft«

Pflicht bei einem Säger« resp. bem Garbe« Schüßen*
©ataillon genügt haben. — Oiefelben bähen fefort

beim Gintritt at« Ginjährig«greiwillige ihrem ©ataillon*«

Gommanbeur bie in ben Aufnahme > ©ebingungen für
ba« SReitenbe gelb«3ager=6orp« borgefchriehenen ^eug»

niffc borjulegen, welcher biefeiben bann jur ©rüfung
unb weiteren Veranlaffuitg bem Gcmmanbo be« gelb«

3äger«6orp« einfenben wirb. —
Vorftehenbe ©eftünmung finbet AnWcnbung auf bie*

fenigen oom 1. Octobec b. 3. ab al« Ginjährig«grei»

willige in bie Armee Gintretenben, Welche in ba« 3lei*

tenbe gelb»3ägcr»Gorp8 aufgcnomeit ju werben wünf^en.
©erlüt im 3uli 1881.

Der Ghef be« iRcitenben gelb»3äger«Gorp«

Graf »on beT ©olfc,
General ber Gaealletie unb General» Abjutant

Seiner Viafeftät be« ftaifer« unb ßeinig«.

573. 3Rit bem 30. 3uli er. gelangen auf ben nach«

felgenben Stationen SRetourbiÜet« mit 6 wöchentlicher

GültigfeitSbauer nebft ©on« jum Anfchtuß an bie oon
©erlin (grantfurter ©atmhof), bejw. »on granlfurt aßJi.

(Main « Oiccfar ©ahnhof) auSgehtnben SRunbreife» mtb
Saifon«©iIlet« jur Ginführung:

A. nach ©erlin: bon .f>anno»et, ,f)ilbe«heim.

Gelle, Lüneburg, Marburg, .(Hamburg, Glje, ©remen,
3Rinben, OSnabrücf unb ©ielefelb;

B. nach granlfurt ai'Ul.: oen £>anno»er, Ipilbe««

heim. Gelle, Ueljen, l'üneburg, Marburg, Hamburg,
Glje, Güttingen, Gaffel, ©reuten, ©linben, OSnabrücf
unb ©ielefelb.

Da« jiähere wegen ber galjrpreife unb Dauer ber

AuSgahcjeit biefer SRcteurbitletS, fowie wegen ber in

©erlin unb granffurt aßJl. jum Verlauf ausliegenben

bejügl. SRunfcrcifc» unb Saifon»©illet« ift bei ben be«

treffeitben ©illct»Gypebitienen ju erfahren.

(pannobet ben 26. 3uli 1881.

ßünigliche Gif enbah»«Direction.
574. An Stelle be« unter bem Xitel : «.Deutfdbe

Gifen6ahn«Verbänbe, Vcrbanb8»@ntertarif, XT^eile I«

bisher beftanbenen Xarif« tritt mit bem 1. Auguft

b. 3. ein anberweiter Xarif unter ber ©ejetchnung:

nDeutfcher Gifcnbahn«Güter«Xarif, I" 'n ßraft,

welcher bie für fämmtliche beutfehe Gifcnbahn « Ver«

wattungen gültigen allgemeinen ©eftimmungen für ben

Giiterbertehr, nämlich ha« ©etrieb««iKcgleinent mit ben



am 1. Äuguft er. in Straft tretenben aPänfcmtngen

be« §.48 mib ber antage D., fewie bie allgemein«!

3ufapbeftimmungen jum Betrieb« «SReglement unb bie

allgemeinen Xatifborfcpriften nebft ©üterdaffificaticn

(rebigirt nach ben perfect geworbenen Befcplüffen ber

©eticrat-Gonferenj ber teutfepen GifenPapnen com 20ften

3Jlai er.) enthält. Diejenigen Seftimmungen, welche

eine Grpopung ber bisherigen f^rocbtfäpe im ©efolgc

haben, treten erft mit bem 1. October b. 3. in Straft.

©leiepjeitig ift ju bem Tarife für bie BefiSrberung

ton feigen, gaprjeugen unb lebenben Tpieren ber eom
1. augnft b. 3. an gültige SRacptrag 2 ptrau«gegePett,

»eitler »erfebiebene Stenberungen unb Grgänjtmgen ber

allgemeinen 3ufapbeftimmungen jum Betrieb« «SRegte«

ment, fewie ber allgemeinen Xanfecrfcpriften enthält.

Der Pcjeiepnete Xpeil I unb Nachtrag 2 finben fe*

wcpl im bie«feitigen t'ocalwfepr, wie in ben birecten

unb SerPanb«»cnepreit, für wtltpe ba« SetriePS-SRegle*

ment für bie GifenPapnen Deutfiplant« gilt, amoenbung.
Gjemplare banon finb in ben ©iiter » Gjpebitienen

täufliep ju paben.

£>annober ben 25. 3uli 1881.

Königlicpe Gifenbapn-Direction.
575. Die neue Bapnftretfc griebtanb«2Binbeefen wirb

am 15. ©ejtembcr b. 3. jnnäcpft für ben ©ütercer*

lepr bem Betriebe übergeben unb mit ber bereit« er.

Sffneten, Pieper jum Direction«bejirle graitlfurt a/ÜK.

gepörig gemefenen Strede Si?inbecfen«.jpanau ber pieftgen

Berwaltung unterftellt.

Äucp wirb am 1. auguft b. 3. bie an ber ©teerte

2Mpetm«pPpe«©albfappel gelegene f>altefteQe Rapier*
fabril für ben allgemeinen GSfiterserfepr, jebo(p nur

für ©agenlabuttgen unb unter ben für $alteftellen

beftepenten Befepränfungen, eröffnet.

Der gum bieSfeitigen Cocal«@ütertarif eom 1. 3Rai

b. 3. - perauSgegebeite bejügliepe SRacptrag 2, weither

für ben Bertdir ber {mlteftetle 'flapierfabrit eom lften

auguft er. an, für ben Sertepr ber Strecfe griebPerg»

©inbccfeit
«
|)anau eom 15. September er. an gültig

ift, (amt in ben ©üter.ßjpebitionen eingefepen, bafelbft

autp tänfliip bejogen werben.

{jannobet ben 27. 3uli 1881.

Küiiigliepe GifenPapn«Direction.
576 . Porltfunjen unb lUbiingen fiit ba« tanbnjfrtbfebmtlkbe

©tutium an btt ÄSnlgtiipen Unirergtat ju iPrtelau tm üOfnler-

ftmtgtr 188182.

Da« ©emefter beginnt am 15. Cltober 1881.

Gntfprecpenber 21u«jug au« bem betreffenben Borlcfuttg*«

»erjeiepniji ber Unioerfität:

A. Canbwirtpfepaft«lepre unb auf bie Canb«
Wirtpfepaft angewanbte ©iffcitfepaften.

Stofeffor Dr. ©. gunfe: ©efepiepte unb Ititeratur

ber Canbwirtpfcpaft »cm fflnfang be« 18. 3aprpunbert«

bi« jur Gegenwart; ffiirtpfipaftslepre be« CanbPaue«

(lanbwirtpfcpaftlicpe Setriebelepre); allgemeine Xpier«

jueptlepre einfcpliefjlicp ber gütterungSlepre^— fJrof.

I)r. §olbefleift: allgemeine SlcferBaulepre; ©epafjuept;

Äleittbiepjucpt. — flrof. I)r. 2Bei«!e: Ipiercpemte

;
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über lanbwirtpftpaftliipe gütterungSberfutpe; praftiftpe

Einleitung jur agrifulturcpemifipen Knalpfe. — firef.

Dr. SÜRcpberf: flnatomie unb 'pppfiologie ber {tau««

fäugetpiere; ©c6urt«pülfe bei fatibwivipfcpaftlicpen {sau*,

tpieren; »eterinärwiffenfipaftliipe Demcnftrationcn. —
flrof. Dr. grieblänber: Tctpnolegie ber Brennma-
terialien; lanbwirtpfcpaftlicpe Xecpnologie, I. Xpeil

(©piritu«., 3u<fer- unb ©tärfefabrifation); Hebungen
im teipnologifcpcn Caboratorium. — ASnigl. gorftmeifter

». Barenbetff: Ginleitung in bie gorftwirtpfepaft««

lepre unb ©albPau; gerftbenupung. — iiönigl. SRe»

gitning«» unb Saiiratp Bepcr: lanbwirtpfcpaftlicpe

Saufunbc. — Dr. 3cfepp: lanbwirtpfcpaftlicpe 3®«*
logie mit joologifcpen BeflimmungeüPungen. — Dr.
9? o f in : CaiibwirtpfcpaftSrecpt.

B. ©runbwiffenfepaften.
fJrof. Dr. IRencr: Gyperimentatppbfif; Hebungen

im pppfifalifcpen Beebaeptcn unb Gjpertmentifen
, ge«

meiitfcpaftlicp mit ftrof. Dr. Dorn unb Dr. fluer«

baep. — %*rof. Dr. Sartfcp: allgemeine pppfifalifepe

©eograppie, II. Xpeil. — T?vof. Dr. Cüwig: anorga«

nifcpeG{perimentalcpemie; anatptifipeGpemie; Hebungen
im cpcmifcpcn Caboratoriitm. — flrof. Dr. 'floleif:

organifepe Gfpcrimentalcpeinie.— Stof. Dr. b. SR i cp t er:

epemifepe« Kolloquium. —
• f3ref. Dr. Ctebifcp: SDiitte«

ralogie; mineralogifcpc Hebungen.— Srof. Dr. SRümer:
Gleologit; SRaturgefcpicpte ber melallifcpen goffilieu;

Slnleitung jum Stubium ber Ccprfammlimgen be« mute«

ralogifcpen SOiufcum«. — Srof. Dr. Jtörber: ©runb«
jüge ber organifepen iRorppclogie — Srof. Dr. ®öp«
pert: Ülnatcmie, SDiorppologie unb SPPfwlogie ber

Sfianjeit mit mifroftopifipeu unb experimentellen De«
monftrationen; Spanjengecgrappic unb Deutfcplanb«

ppanerogamifcpe.gtora nnb btren pflanjcugeograppifcpe

SJerpälhtiffe; Irpptogamifcpe ©ewädife mit milroffopt«

fepen Detnonftrationen; Ceitung mitroffopifiper unb be«*

triptioer Arbeiten im pppfiologifcpeii Onfhtut unb im
botanifepen ©arten. — Srof- Dr. gerbinanb Gopn:
Sflanjenanatomie, rerbunbett mit tinem mihoffopifepen

Kurfu«; bie gefammte Krpptogamcnfunbe mit mifro«

ftopifipen Detnonftrationen; botanifepe« Kolloquium

;

arbeiten im pflanjenpppfiologifcpen Snftitut. — S^of.
Dr. ©cpneiber: 3oe,I!8'e unb otrgleidpenbe Mnatomie
ber SBirbeltpieve; joologifepe* Kolloquium. — Srefeffov

Dr. Brentano: S3cI(«H'irtpfcpafl«(eprr, allgemeiner

Tpeil
;
cclt«wirtpfipaftlicpe Hebungen. — Srofcffor Dr.

b. 2Ria«toW8!i: ©efepiepte ber »oHswirtpfcpaftlicpen

unb fojialiftifcpen Tpcoricn; ginanjwiffcnfcpaft. — Dr.
SRofin: bie SReorganifation ber inneren Berwaltung
Sreufen« feit 1808.

Bcjüglicp allgemein Pilbcnber Borlefungen au« ben

©ebieten ber SDlatpcmatit, SPilc'foppie, ©efepiepte, Site»

raturgefcpiiptc !c.,-fcwic bejügtiep ' meprerer, für bie

©tubirenben aller gafultäten beftimmten Borträge au«

ber Cepre »on bet öffentlichen ©cfunbpeitSpflegc, fowie

enblicp bejüglicp bc« Hnterricpt« in ber frangiSfifcpen,

englifepen, italienifcpen unb polnifcben ©praepe unb in

fepönett Kilnftcn, wirb auf ba« eben veröffentlichte ©e«
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fammibertefung*oerjei<huig ber UniBerfitäi nerwiefen.—
©eitere Stu«hmft übet Bit Berhättntffe be* neu

erlisteten lanbwirthfchafttichen Snftitut* bet ft. Uni*

oerfität «Ttljeilt gern bet UnterjeiSnete, in«6efcnbtre

burS unentgeltliche Ueberfenbung einet Keinen, biefe

Berhältniffe bartegenben DrucffSrift.

Bve«iau, im 3uti 1881.

Dr. ÄBattev gunte,

ctbentl. ^refeffor unb Direftor be« lanbwirthfchafttichen

Onftitut« an bet ft. UniBcrfitüt.

BefatttUmnSungeu comnutnalfländ. Bcljötöeu.

577. 'Jiacbgeuannte $anaucr geifjbantobti*

g a t i c it e n ,
al« : ##h 3h. 2808 bi« 3310 3« 1000 Warf,

au«geftetlt in bet 36t »»nt gebruar 1878 bi« (jiibc

Dejeinber 1880, fowie Bon 3lr. 1 bi« 1319 ä 500 Warf
au« ben 3aljren 1875 unb 1876 Werben, fetteit biefe

noch Borfjanben finb, hiermit auf ben 2. 'JtcBember

1881 unter bem ’pinjufügen getiiubigt, bag c« ben

betreffenben Obligation* bcfi(;ern freiftetjt, bie ftapitalien

gegen °/0 3itifen Bum 2. 9lo«embcr an mit fech«*

monatlicher ftünbigungbbauet bet l'citjbanf ,u betaffen.

(Sine Grttärung über bie Bereitwilligteit ^iergu muß

jebcS bi« jum 8. Octcber b. 3. unter Borlagc bet

Obligationen bei bet £eil?banl abgegeben werben. Bei

ben getünbigten Obligationen, welche 3U 3f °/0 nicht

fielen bleiben, hbrt bie gänjliSe Berjinfung am 2ten

3iobembet 1881 auf.

©leiSjeitig roirb wieberhott veröffentlicht, bog bei

bet l'eiljbanf groge unb Keine ftapitalien ju 3j ®/0 unb

gegen feS«uionatliS' ftfinbigungsfrift angelegt »erben

fönncii. Der ju ben neuen Obligationen ju Berwen*

benbe Stempel »itb auf bie lieiljbanltaffe übernommen.

£>anau am 26. 3uti 1881.

Die Ceihbatif=Direction. Schrötter.

578. 3n ©euiägtjeit be« ©rlaffe« be« .fjerrn t'anbe«*

Diredor« ootn 18ten er., A. 3376, »itb l;ierbur<h

jur öffentlichen ftenntnifj gebracht, bag bet 3in«fug

für bie 2lu«leigungen bet Üeihhaufllaffe auf £>hpdhe*

Bom 1. 3uli 1881 ab bi« auf ©eifere«:

a) für betröge bi« ju 1500 Warf einfSliegtich

auf 5
b) für Beträge über 1500 Warf bi« einfSliegtiS

3000 auf 43 °/0 unb

c) für Beträge über 3000 Warf auf 4f */0

feftgefetjt »erben ift.

gulba am 28. 3uli 1881.

Die Directiott bc« ftänbifeben Seih* u. Bfanbijaufe«.

8 « C ( I 1 Mt.
579. ©eeignete Bewerber um bie in golge Stblebcn«

Sre« {eiterigen 3nhaber« Bacant geworbene lutljerifche

BfarTftelle ju örogenwieben, in ber (Haffe Kintelit,

haben ihre Welbung«gefuchc unter Beifügung eine«

3eugniffe9 ihre« Glaffenoorftanbe« binnen 4 ©eehtn
an^et einjureidhen. Gaffel ben 28. 3u(i 1881.

ftänigliSe« denfiftorium. 3 S m i b t.

580. Bewerber um bie ertebigte coangetifche ©Sut--
ftetle ju SRogbaS, mit welcher ein jährliches hin*
iommen ton 780 Wart nebft freier ©ohtumg unb
90 Warf Bergütung fürgeuerung terbunben ift, wollen

ihre Welbung«gtfuche mit ben oorgefchriebenen 3eugnijfen

oerfehen binnen 4 SBcchen bei bem ftSttigliSen Volal-

©Sul*3nfpedor, Jperrn Wetropolitan Bobe ju Bieber,

ober bei bem llnterjcichneten einreichen.

©elnhaufeit ben 27. 3uli 1881.

(Der ftbnigl. Canbratg. 3. B,: Wenne, ftreiafecret.

581. Wit bem 1. üluguft c. wirb bie jweite i'ehrer*

ftelle ju gl oh bacant, mit welker ein jährliches Webalt
oon 780 Warf neben freier ©offnung unb 90 Warf
geuerung«*6ntfSäbigung terbunteu ift.

©eeignete Bewerber »ollen ihre mit ben erforber*

liehen 3eugniffen terfehenen ©efuche bi« jutit 24ften

Sluguft b. 3. bem ftöniglitbeit Öofal*3chul*3nfpector,

{>errn Bfarrer "Hieb ju gtoh ober bem Unterjeichneten

einreihen. ©Smalfalben ben 25. 3uli 1881.

'Der ^anbrath b. Senge rle,

$crfonal s Ghrontf.
(Den 2lmt«geriSt«räthen ft ehr in Bla^urg unb

glich® i" 3reifa ift ber Stothe Slbler-Orben 4r (Haffe
Bertiehen, bet ®ericht8*Slffeffor Dr. (Fhrift in Gaffel

ift Behuf« Uebertritt« jur allgemeinen ©taat«Ber»altung
unb ber ©eriStSBoUjieher Brawa|}ti in Bergen ln

golge reSt«fräftigen 3)i«jiplinarertenntniffe« entlaffen

unb ber ©eriebttbete j. ®. Berghoff in SRofenthal

jum ©eriStSoolljicher bei bem %mt«gericht bafetbft

ernannt worben.

Der Büreau*2lffiftent $ieffe bei bem ftöniglichen

Bolijei » Bfüfibium in Berlin ift bom 1. September
b. 3. ab jur ftänigliSen hlotijei * Berwaltung in ber

Stabt daffet oerfeyt worben.

Der Bolij'i ’ Bureau * 3(ffiftent Tlbolph ßmte ift

jum Secretair bei ber königlichen Bolijei • Direction

ju Gaffet ernannt worben.

Der bem £>ofintenbanteu Ben fing ju Bhilipf’®'

ruhe ertheilte Auftrag jur ffiahrnehmung ber Stanbe«*

amt«gef<häfte für ben Staube«amt«bejirt fteffelftabt ift

auf beffen 31achfuSe» jurüdgejogeit unb ift für biefen

Bejirf ber Biirgevmciftcr ffiilhelm ©eibel 2r ju

fteffelftabt jum Stanbe«beamten unb ber Btibatmanu
Subwig GiSler bafelbft ju beffen Stellvertreter er*

nannt worben.

Der au« bem ©emeinbeamte gefSiebene Bürger*
mcifter e n

j e l ju Segelhorft ift anberweit jum
©tanbe«beamten bafelbft beftellt worben.

^»ierju at« Beilage ber Oeffentliehe änjeiger 9lr. 61.

Onfettionlgebühten för ben SRaum efntr gewiSbnli^tn Dtutfjtile 15 Stelitupfenntg. — 93elaglbtätter füe 3 unb 1 $oacn 5
unb für | unb 1 Sogen 10 Keühwfrnniä.)

Siebfglrt bei ÄSnljUihrt Steuerung.

ttaffel. — lüebeuift in ber ^of- unb ffiaif enbau »-S uihb r ü4e tei
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tfmtsftltttt
btt & o tttgltd? eit Regierung ju ©affet
M 34. Sluflgegebett ®hitwo$ ben 10. fSugufl. , 1881*

StlanntBuepungtn auf »rtutk be« fRtiepggefefct«

•out 21. Cctober 1878.
582. Jurep Betfügung bei unierjeicptteten i'anbe«*

polijeibepörbe Dom heutigen Jage finb bit Hummern
77, 78 unb 79 ber in Stuttgart erfcpeinenben peric*

bifepen Jrueffeprift
..Ja« Baterlanb“

bont 5., 7. unb 9. Ouli b. 3. unb gugleiep ba* fernere

ßrfcpeinen biefer periebifepen Jrudfcprift auf ©runb
bet §§. 11 unb 12 be« ©efepe« gegen bie gemeinge*

faprlicpen BeftrePungen ber ©ojialbemofratie com 21ften

Üftober 1878 »erbeten worben.

liubwig«burg ben 2. Stuguft 1881.

ÄiJniglicp württembergifepe Regierung be« Beetarfreifee.

t$ür ben ijkäfibenten: Söaumann.
Serorbmisgeu tut» ©elanntmaepungen ker

fiaiferl. nnb Söntgl. (entr«lbet)brken.

583. Die Srftattirag »cn Ufarfcpgtbüprmffen, welepe

»cn ©emeinbebepßrben bejw. ©tcuerempfängern an ein*

berufene Biannfepaften ben ©eftellung«orbre« unb ben

fenftigen in 'Betracht femmenben Beftimmungen gemäß
richtig gejaplt unb naepgewiefen worben finb, barf in

ben [fällen niept beanftanbet werben, in welcpen fiep

bei Prüfung ber 3°Ptun8® * Baepweifungen burep bie

l'anbwepr<Bejirt« *£emmanbe« perauSftellt, baß bet

Dtbre niept golge geleiftet worben ift, unb eine Sin*

fteltung niept ftattgefunben pat. Ja« betreffenbe 9anb*

wepr*8ejirt»*Äcmmatibo »ermerft »ielmepr ben Sacp*

oerpalt “nt« ber 3aPlUI’jl® * Bacpweifung, unb bie

Äorp«*3ntenbantur oeranlagt ba« SBeitcre jur Sieber*

erlangung unb Siebersereitmapmung be« jur Ungebupt
erpobenen Betrage« eoent. butep 3nanfprucpnapme ber

Bermittelung ber Ort«bepörbe ic. Ja« JRefultat ift

bei ber Srftattung«anweifung entfprecpenb ju erläutern.

Berlin ben 7. april 1881.

Krieg« < Biinifterium ;
Biilitär*Oefcncmie*Jepattement.

». Jjjartrott. Äüpne.
584. Bon fegt ab fßnnen nunraepr auep naep ben

Britifcpen ttolonien Bictoria, SBeft*2luftralien,

Beu*©eelanb unb Banbiemenölanb 'burep bie

Jeutfepen Boftanftalten 3aptungen bi« jum Betrage

»on 210 3Jtart im Scge ber ^$oftaittsetfung »er*

mittelt werben. Jie Singaplung erfolgt unter an*
wenbung be« für ben internationalen Berfept borge*

fepriebenen B«ftanweifung« * gormutar«. Jer einju*

gaplenbe Betrag ift auf bemfelben in engtifeper
Säprung anjugeben; bie Umreepnung ln bie Bfarf*

wäprung erfolgt bnrep bie Ctnlieferung« < Boftanftalt.

Jie ©ebßpr beträgt 50 Pfennig für je 20 Blatt

ober einen Jpeil »on 20 9J?ar!, a(« Blinimum jeboep

1 Btarf. Jie B«ftonWeifung muß ben Barnen unb

minbeften« ben ÄnfangSbucpftaben eine« Bornamen*
bi. bi« Bezeichnung ber ffirma be« fintpfänger«, fewie

bte genaue Angabe be« Sopnort« beefelben entpalten.

3n gleicper Seife ift auf bem abfepnitt bet B®ft‘

anweifung ber Jlbfenber ju bejeiepnen. 3U leiteten

fepriftiiepen BlittPeilungen barf Weber bie Boftamoeifung

noep ber abfepnitt berfelben benupt werben. Bon ber

erfolgten (Sinjaplung ber Beträge finb bie Gmpfänger
fetten« ber abfenber burep befonbere Benacpricptigung«*

fepreiben in Äcnntniß ju fepen.

S« tonnen fomit »on jept ab Bo ft anweifungen
naep bem gefammten Britif(p*2luftralien burep

bie Jeutfepen Boftanftalten »ermittelt werben.

Berlin W. ben 31. 3uli 1881.

Jer @taat*feer«tair be« Beicp9*Bcftamt*.

©teppan.
585. Jenjenigen Sänbern be« Seltpoftoerein« , naep

welepen BJoftfarten mit Antwort abgefanbt werben

linnen, ift mmtnepr auep bie fRepuPüt Liberia bet*

getreten. Ja« Berte für berartige Befttorten beträgt

20 BfauMfl.

Berlin W. ben 29. 3uli 1881.

Jer ©taat«fecretair be« SReiep*=Boftamt«.

©teppan.
586. Born 1. Huguft b. 3. ab tommen für Bo ft*

paefete cpne Sertpangabe bi« jum ©ewiept
non 3 Kilogramm naep aigetien, (Jorfita,

Juni« unb ben granjSfifcpen Kolonien (©ene*

aambien, ©uabeloupe, ©upana, Biartüeigue, Bonbieper»,

Steunion unb Soepinepina) bie Beftimmnngen ber Barifer

Uebereintunft »om 3. Bobembcr 1880 unb bie barau«

fiep ergebenben ermäßigten B«rtofäpe in Slnwenbung.

lieber bie Beträge be« Berte«, welepe« bom Äbfenbet

im Borau« ju entriepten ift, fewie über bie fonftigen

Berfenbung«bebingungen ertpeilen bie Beftanftatten auf

Berlangen iluetunft.

Berlin VT. ben 24. 3uti 1881.

Jer ©taat«feaetair be« 5Rei<p«*Boftmnt«.

©teppan.
Brirortmnnge« unk Belanntnutepnngen ker

SMflltcßrn Bruktnjütl : Btpärkett.

587. 3m Aufträge be« fjerm ginanj-Btinifter* bringe

iep bit naepfolgenbe, im bieSjäprigen 9ieitp«gefep*Blalt

©eite 245 beriffentliepte Belamttmaepung be« Zerrte

£Reiep«*ftanslet« »om 16. 3uli 1881 über bie ?lrt ber

Berwenbung ber ffieepfelftempelmarten:

^Befanntmaepung, betreffenb bie abänberung ber
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©erfchriften über bi« ©erwentung ber SDechfelftempel*

motten. 23cm 16. 3uli 1881.

Der ©unbeBrath hat bejchloffen,

fcoi an bie ©teile bei in bet ©elanntmachung ecm
11. 3nli 1873 (SRet<h8gef.*©l. ©. 295) enthaltenen

©erfchriften fofgenbe ©rftnmnungcn ju treten haben:

»3« ©ejug auf bie Slvt ber 23erroenbung ber FeichB*

flempeltnarfen ju SBecifeln unb ben bem SJechfel*

ßempef unterworfenen rtnweifungen u. f.
tr>. (§. 24

beB ©cfefceB ocni 10. 3uni 1869) finb nachfclgenbe

Borfchriften ju beobachten:

1) Die ben erforberlichen Steuetbetrag batftel*

lenten Ftarten finb auf ber Füdfeite bet Urlunbe

unb jwar, lceitn bie Stüdfeite noch litibefchrieben ift,

unmittelbar an einem SRanbe berfefben, anbernfall«

unmittelbar unter bem lebten 93ermer!e (Onbcffament

u. f. W.) auf einer mit ©uchftaben ober 3tffertt

nicht betriebenen ober bebrucften ©teile aufmlleben.

DaB erfte inlänbifc^e 3nbeffament, welches nach

ber fiaffirung ber ©tcmpetmarte auf bie Fütffeite

beB Säechfels gefegt wirb, bejiehungBBeife ber erjle

fonftige inianctfihe Bennert, ift unterhalb ber SDiarle

nieberjufchreiben, wibttgenfaH« bie festere bem Fieber*

fchreiber biefe« 3ntcffament8 bejiehungSrceife Ser*

merf8 unb beffen Fachmännern gegenüber alB nicht

renrenbet gilt. 68 bÜTfen fcbcch bie Semierle „ohne

©rotefl«, »ohne Roßen" neben ber SDiarle nieberge*

fchrieben werten.

"Dem inlänbifchen Onhabet, welcher au8 ©erfehen

fein 3nbeffament auf ben ffiechfel gefegt hat, bccor

er bie 'Dfarte aufgeflcbt hatte, ift geftattet, cor ber

Seitergabe be8 2Bechfel8 unter Durehftretchung biefeB

3nboffament8 bie Diarfe unter bem legteren aufju*

Heben.

2) 3n jeber einjelnen ber aufgeHebten 'Diarten

mug ba8 Saturn ber ©erwenbung ber ÜJiarfe anf

bem Sechfel, unb jwar ber Dag unb ba8 3ahr mit

arabifchen 3iff«rn, ber 'Dfonat mit ©uchßaben mit*

telfi beutlicher Schrißjeichtn, ohne jebe «Rafnr, Durch*
ftrcichimg ober Ueberfchrift, an ber burch ben Sor*
bruct bejeichneten Stelle niebergefchrieben werben,

allgemein übliche unb cerftänbliche 'Äbfürjungen ber

Dicuatebejeichnung mit ©uchßaben finb juläffig (j. ©.
7. Sepf. 1881, 8. Cctbr. 1882).

3) ©ei ShiSftellung be8 2Öechfel6 auf einem ge*

ftempelten Slanlet tann ber an bem oollen gefefjlic^en

©etrage ber Steuer etwa noch fehlenbe Dheil burch

rcrfchrift«mä§ig ju cerwenbenbe Stempelmarfen er*

gdnjt werben.

Stempelmarten, welche nicht in ber oorgefchriebenen

©eife oerwenbet werben finb, werben al8 nicht cer*

wenbet angefehen (§. 14 be« ©efebe*)."

Diefem ©efchluf ift jeboch bie 'Diafaabe birquge*

fügt, bajj, foweit noch ©echfelftempclmarfen ohne
einen ©orbruef für bie ©intragung beB DageB ber

©erwenbung jum @ebrau* gelangen, biefe Cintra*

gung auf einer beliebigen Stelle ber SJfarte erfolgen

barf, unb

bajj bi* wem 31. Suguft b. 3. bie ©erwenbung
bet Sffieehfelftempelmarfen, auch nach ©2a§gabe

ber ©eftimmungen in ber ©elanntmachung com
11. 3uli 1873 jnläffig ift

©erlin ben 16. 3uli 1881.

Der FeichBtanjler. 3n ©ertr.: Scholj.“

noch befonber* pur ftenntnife be* ©ublitumB.

ISaffel ben 2. auguft 1881.

Der ©robinjiot * Steuer = Dhrector.

3n ©ertr.: Deliu*.
©tml tuntata an* ©elanntmachungta In

SBntglictjru «t#fenm§.
588. auf ®runb bt# §. 38 ber 'Detthegewerbeorbnung

com 21. 3iini 1869 in ber ffaffung beB ©efefceB com
23. 3uti 1879 ( FetchSgef. * ©latt Seite 267) werben

hiermit über ben Umfang bet ©efugnifft unb ©erpflieh*

tungen, fewie über ben wefchäftBbetrieb ber ©fanbleiher

ht anfchlufj an ba# ®efe$ betreffenb ba8 ©fanbleth*

getoerte com 17. üJtärj 1881 (ffl. ®. S. 265) tote

nachjolgenben ©orfchriften erlaffen

:

1) CaB bom ©fanbleiher nacb §. 5 be« ©efepc«
bem 17. üHärp 1881 ju führenbe ©fanbbuch nmf bauer*

haft gebunben nub burchroeg mit Seitenjahlen eerfehen

fein. Daffelbe ift, becor tB in ®ebrauch genommen
wirb, ber OrtBpelijeibehbtbc jur ©rufung imb ©eglau*

bigung corjnlegen. 3n bemfelben bürfen Weber Fa*
fnren borgenommen, noch nnleferftche 6intragtmgen

gemacht werben. Das ©fanbbuch barf ohne ®eneh*
utigung ber CrtSpolijeibehörbe weber ganj noch tfjeii*

wetfe oernidhtet ererben.

2) 3n bem ©fanbbuch finb aufjtr ben in §. 5 be*

@efe$e8 com 17. Diarj 1881 oorgefchriebenen bie fd*
genben Fubrifen ju führen unb prompt in befiiffiungB*

mäßiger SBeife auBpufflllen:

snb 3b. Stanb imb Säöffnung beB ©erpfünberB;

angabe, wie er ftch legttimrrt hat;

sub 8. jjaüe baB ©efchäft jur ©erlängerung eineB

früheren ©efchäftB bient: cfünwtiB auf bie Fummer
ber Ointragung beB früheren ©efchäfteB;

sub 9. lag, an welchem bie (finlSfung beB ©fanbeB

erfolgte, event. fpinweifl auf bie Fummer, unter welch«

eine ©erlängerung beB ®«fchüfteB bemerft ift;

sub 10. Dag, an welkem ber ©erlauf beB ©fanbeB

erfolgte; Farne, Stanb, ©ohnung beB ®ewerbeB
;
©e*

trag beB StaufpreifeB.

3) Die ©fanbftüde finb bom ©fanbleiher gegen

geuerBgefahr angemeffen ju eerftchem unb in einem

befonbtrrn Faumc ober ©chältnig gttreunt eon anberen

®egenftänben aufäubtwahren. 3ebeS ©fanbftücf ift mit

einer ber 6intraaung im ©fanbbuche correflponbirenben

Fnmmer pu eerfehen.

4) 68 ift an einer in bie äugen faüenben Steile

befl ©efchäftBIofafB ein ©pemptar beB ©efepe« ,
be*

treffenb baB ©fanbleihgewerbe, com 17. Dlärj 1881,

fowie ein 6ptmplar biefeT 3nftrultion unb eine gebruefte

3inBtabe(le au«jubangen.

5) alle bem ©fanbleiher ben ©ehetben ober ©ricat*

perfenen jugehenben Senachrichtigungen über bcrlorene



ober fcem Gigenthümer u>ifcerre*tli* eutfrembete ©egen-

ftänbe finb na* b« 3«Üf<% gecrbnrt aufjubewohren.

6) Bei Ginläfiuig eine« Bfonte« ift fcem ©erpfänbtr

auf ©erlangen eine Quittung au«$ufteflen. Ute ringe»

löften ^Jfanbf*eine fcal ber Bfanbltiljer minbeften* ein

3ahr lang aufjubewabreii.

7) Der ©erfauf een Bfanbobjeften erfolgt nur auf

©runb einer oit*polijei(i* beglaubigten 'Jifte, in mel*er

jebeimal bie betreffenben etnjetnen ©fänber na* fcen

Rummern beb flfanibu** unter Angabe beb Tage«

ber ©erpfäntung unb ber gälligteit fcer gorberung

fowie fce« Betrage* ber gotfcerung an Kapital unb

3infen aufjuführen finb.

8) Der CrtSpotijeibehSrbe bleibt ocrbe^alten, jeber«

reit SRefcifümen fce« gefammten ©ef*äft«betriebe* ber

Bfanbleiher eerjunebmen.

9) 3im)ittrbanblung«n gegen Borftehenbe Beftim»

tnungen werben, foweit ni*t na* allgemeinen gefchlicben

©orf*riften eine höh«e Strafe eintritt, gemäß §. 360

{Rt. 12 be« 9iei(b«ftrafgefe|bu*e mit ©eltftrafe bi*

§u 150 SNarf ober mit V'njt beftraft.

'Berlin ben 16. 3uli 1881.

Der Diinifter be« 3nnern. 3m 9Iufrr.
:
$errfurt.

Bcrftebenbe Betanntma*ung be« £errn iliimfter«

fce* 3nnern bringen teir mit bem tlnfügen jur Sffentli*en

Renntni§, fcajj bur* bie in berfelben enthaltenen 2ln<

erfcnungen unfere ©clijei-Berorbnungen com 21. 3anu«r

1878, betreffenfc ben ©ef*äft*betrieb fcer ©fanbleiber

unb fcer SRü<ffauf«hänbler (9lmt«blatt S. 20 unb 21),

abfällig geworben finb unb toe#^alb hiermit außer Äroft

gefegt werben.

Gaffel fcen 31. 3uli 1881.

SSnigli*e Regierung, Slbtbeilung fce« 3nnem.

589. 3n ber Slnlage werben bie au8führimg«*Ber»

f*riften ;u fcem Gefege fcom 1. 3uli b. 3., fcic Gr»

bebung »on 5Rei*9ftempelabgaben betreffenfc, jur Bffent»

lieben ftenntniß gebracht.

Gaffel fcen 4. Sluguft 1881.

ftbnigli*e {Regierung, Abteilung fce* 3nnern.

590. 3m Aufträge fcer Äbnigli*en {Regierung in

Düffelfcorf ift na* amtli*en Quellen ein jpanbbu*

für Berwaltung«beam»e bearbeitet worben, beffen

erfter Xbeil in fcer S*wann’f*en ©erlag«hantlung

in Düffelfcorf eTf*ienen ift Diefe« ffiert ift bem Be*

türfniffe entfpnmgen, Beamten wie %'rioaten eine müg=

li*ft bcUftänbige ccmmentirte Sammlung aller ne*

m Geltung ftebenben, in ba* ©ebiet ber Verwaltung«*

peligei einf*lägigcn ©efege, Berorfcnungen unb fenftigen

Grlaffe, fowie ber ju tenfelben ergangenen ergänjenfcen

unb erläutemben 9üi«fübrung«<©eftimmungen in fbfte*

matif*er Orfcnung ju bieten.

Der fßtei« be« erf*ienenen erften Sb«'!* beträgt

5 War!. Gaffel fcen 30. 3uli 1881.

ÄSnigli*e {Regierung, 8btbeilung fce« 3nnenu

591. Die Unterreceptur ju ^pünfelb für fcen {Reoier*

tbeil ©anbberg ber Oberfärfterei Thiergarten ift tom

1. October 1881 ab aufgehoben, unb finb bie Raffen«

gefdjkifte berfelben ber Steutrfaffe 1 ju Julfca über»

tragen worben.

Gaffel ben 30. 3uli 1881.

Äüitigll*e {Regierung,
Äbtbeüung für birecte Steuern, Domaüten unb 3orften.

(terorltninarn >t) Betcntm«*nn«en raitm
Ä«i(trli*er uuk Rünigli*er ©e$ir»f*.

592. 3m 8ccaloerfehve unb tm gegenteiligen ©evfebre

ber unter ©taat«oerwaltung ftebenben Gifenbahnen,

fowie im ©erleb« berfelben mit ben {Rel**»Gifenbahnen

in Glfaß» Lothringen wirb bei fcer Beförberung oen

Rleinoieh (S*wemen, Äälbern, S*afen, Riegen,

©an fett u. f. w.) con ber Beigabe eine« Begleiter«

bi« auf ©eitere« abgefthen.

•fiamtooer ben 31. 3uli 1881.

Rönigli*e Gifenbahn-Directicn.
593. 3um fcie«feitigen 2ocal«®fiter»Xarife Born lften

TOai er. ift fcer oem 10. Stuguft 1881 ab gültige

'Ra*trag 3 btrauSgcgeben, »el*er neben Kuobehmmg
fcer -Hu«nabmetarife für Stef*licf unb für grüne« .’nohl»

glae ermäßigte Xariffä$e für bie SpeciaMarife 1, H
unfc III im ©erfehr cerf*iebener Stationen mit .Vjam»

bürg, 2lu8nobme>3ra*tfäbe für Steinfchlen »ou ©ie«.

berg na* Bremen, Bremerljafcn, ^wmbntg, Marburg
!C., fewie Crmäßigung ber lleberführung«gebfihr jwif*en

Bremerhafen unb ffleeftemiinfce enthält.

Gjemplore fce« 9la*trag« finb bei ben Güter *ti?»

pebitionen fäufli* ja haben.

fjamweer fcen 2. fluguft 1881.

Ä6nigli*e Gifenbahn »Directien.

594. Der Gingang unferer Be!anntuta*ung Born

27ften b. IRt«., berreffent ©erfehr« = Grweiterung im

bieefeitigen Direction«»Bejirf, wirb itifofem abgeSnbert

bqw. bcri*tigt, at« bie juerft genannte Station ni*t

grieblanb, fonbern griebberg h*i6*n mu§.

^annober ben 5. äuguft 1881.

Rgnigli*e Giftnbabn»Dtrectieii.

595. 3n unferer ©erfehr«»Gontrole I h<er|'elbft fittb

bie 9ta*weifungen über bie im Quartale 1881

in ben Dienftgebäuben unb Sßagen gefnntenen Segen»

ftänbe, fowte über bie au« jener 3«* überjählig la*

gernben Güter unb ©epäefftürfe au«gelegt unb tonnen

fcafelbft im 3immCT 9 II be* Gifenbahn»Direction*«

gebäube* währenb ber Dienftftunben eingefehen resp.

bie frogli*en ©egenftänbe redamirt werben. Die un*

befannten Gigenthümer werben aufgeforbert, etwaige

2tnfprü*e an bie bejei*neten ©egenftänbe binnen

Bier ©o*en ju erheben, wtbrigenfall« über biejelben

anberweit Bttfügt werben wirb.

$annoBer ben 3. jlugnft 1881.

ftönigti*e Gifenbahn-Direction.
Betauutma*uugeu cornrnnnaiftäub. ©ehör&eu.

596. 3n ©eranlaffung ber, na* Grlag be« ^>erru

8anbe«»Diwctor« som 18ten b. 3Rt«. wiberrufli* be*

willigten $erabfe$ung be« 3tn»fuge« für Bern tjiefigen

Veihhaufe au«geliehene bejw. au«juleihenbe .^opothet»

Gapitalien feil ne* ber im Umlaufe befinfcli*e {Reft



Cer 4°/„tgen Raffte -Obligationen (mit Ausnahme
Cer im Befipe con geiftlicpen 3nftituten, Äircpen unc

Stiftungen befinden, feroie aut 'Jiomen kutenben

bergleicpen Obligationen ) jur iKucfjabiuitg am lftcn

tfebruar 1882 gefünbigt, bej». ben Befipem btr

Obligationen Deren Goncertirung ju 3j “lo berjütSlitpe

Obligationen angebeten werben.

3inbem biefc« im ?Cnfc^(uffe an cie Beknntmucpungen
bcm 14. 3uni 1880 unb 28. gebruar 1881 jur b ffent-

liehen ßenntniff gebracht »irc, bient gleicpjeitig jur

Slacpvicpt, ba§ mit 9iüctfic^t auf bie in ben Cbligationen

enthaltenen Bebingnngen bejüglicp ber 3inftncergütnng

bie bedangt »erbenben iRiicfjablungen fepon im 3anuar

l. 3., bie Goncertirungen aber fc^cn com nSäften

• Monate an beginnen »erben.

Julba am 30. 3u(i 1881.

Die Direction be« ftänbifepen Ueip» unb ^fanbhaufe«.

3. 8.: Opptr.
597. Befanntmapung, Cetreffenb bie Jtünbigung älterer,

beiberfeirb tänbbarcr Stbulbcerfibreibungen ber Sanbebfrebit*

taffe («btb. vil.). — Diejenigen auf 100 Xl)Ir. lau»

tenbeu 4f prcceuttgcu Scpulbcerfcpreibungen ber i'anbeb»

frebitkffe, beten 3>n«abfePuitte ant 1. September 1882
abkufett, nämlich:

«btb. VII. Serif C. n. Mr. 11570 bi« 18937
rinftpliefflüp,

»erben hiermit, foweit fclcpe nicht bereit« juriicfbejahlt

finb, für ben 1. September 1882 gefünbigt, fo baff

gegen bie fpäteften« am 1. September 1882 in ccutS»

fähigem 3uftanPe ju bewtrfenbe Mrfgabe ber getnnbigten

Scpulbcerf<preibuinjen bie 3«ptung burdi unfere ipaupt*

taffe tapier erfolgt unb mit bem 1. September 1882
bie Berjiufung aufhört.

Die VanbcSfrebitfaffe ift ermächtigt, fchon ton jept

an bie SÄücfjahlutig ber getünbigten Scpulbcerfcpreibungen

mit Stücfjinfen bi« jum 3a^ung«tage ju bewirten.

ffljir bringen jugteiep in (Erinnerung, baff traft

früherer Betanntmacpungen bie 41 procentigen ScpulB»

eerfepreibungen trtbtli. vH. Serie A. b. für. 1816
bi« 3608 für ben 1. September b. 3., fowte Abtfj. VII.

Serie A. c. 91r. 1 bi« 510 unb Serie K. a. 31r. 3157
bi« 4471 für btn 1. 3Rärj 1882 gefünbigt unb baff

augerbem alle ^ procentigen Schulboerfthreibungen ber

l'anbeätrebittaffe (Abtp. VII.), beren 3in*bogen bereit«

abgekufen finb, bteffeit« je für ben ,rälligteitetermin

be« lepten 3<n«abfcpmtt« getünbigt unb feitbem attffer

Berjinjung getreten finb.

llebrigen« certoeifett »ir, »a« cie Berloofung, bej».

Äünbigung Seiten« be« 3npaber« untünbbarer Scpulb»

oerfebreibungnt ber Vanbe«frebitfaffc Abtp. VIII C.

Serie I. bi« XI. betrifft, auf unfere Betanntmachungen

com 11. Jebruar b. 3., »eiche ba« Betjeicbniff ber für

ben 1. Sept. b. 3. cerlooften, fottie ber au« früheren

1TO

Serloofungen rücfftänbigen Sthulbcerfchreibungen biefer

Art entgalten unb auf unfere Betanntmacpung com
20. April b. 3., Curcp »elcpe ber gefammte iKeftbefknb

ber 4J procent. Schulbcerfchreibungen ber 2lbtp. VIII. C.
Serie I. 1L V. unb VI. für ben 1. Kocembtr b. 3.
jur IRüttjaplung gefünbigt ift, mit bem ©enterten,

baff Abbrücfe biefer Betanntmacpungen au« unferera

Secretariate bejogen »erben tönnen.

Gaffel, am 8. Auguft 1881.

Die Direction ber l'anbeitrecitfaffe.

598. Die Ausjaplmtg ber am 1. September b. 3.
fälligen 3in«abfipmtte ber Vanbe«trebittaffe »itb bei

berfelben con Donnerfkg bem 18ten b. Mt«. an, Bor«
mittag« con 9 bi« 12 Upr, ftaitfinben.

Gaffel am 8. Auguft 1881.

Die Direction ber üanbeSfrebitfaffe.

Sldlitt
599. 'Bewerber um bie erlebigte lfte ScpnlfteHe ju

Saab werben »ieberpolt aufgeforbert, ipre mit ben
oorgefepriebenen 3eugniffen cerfepenen ©efuepe alsbalb

bei bem Unterjeicpnelen ober bei bem $errn äotal«

Scpu(«3nfpecter, ©farrer Branb ju Sanb, einjureiepen.

SBolfpagen am 28. 3uli 1881.

Der Jtöniglicpe Vanbratp c. Becperer.

^eri«m»UGpr«ntI.
Der bisherige Pfarrer ju Pfieffe, tRicparb Aefer-

mann, ift jum ©farrer in Mecflar, 3nfpectur Iper«»

felb, beftellt worben.

De« ftaijer« unb König« Majeftät paben bem $olj>
pauer in ber Cberförfterei ©aprenberg, Anbrea« üteebe
ju Baafe ba« 'Allgemeine Gprenjetcpen Allergnäbigft

ju cerleipeu gerupt.

An Stelle bt« au« bem ©emeinbeamte gefepietenen

Bürgermeifter« 9futp ju ffronpaufen ift ber erfte Ceprer

Müller cafelbft jum Stanbe«beamten für ben baflgen

Stanbe«amt«bejirt ernannt worben.

Die tem früheren Bürgermeifter Iperber unb bem
l'eprer Müller ju Ulmbacp ertpeilien Aufträge jur

SBaprnepmung ber ©efepäfte be« Stanbe«beamten bej».

Stellccrtreter« finb jurütfgejogen unb an bereu Stelle

bet Bürgermeifter Seipel ju Ulmbacp jum Staube«»
beamten unb ber Seprer Diegelmann bafelbft jum
Stellccrtreter be« Stanbeabeamten für ben Stance«»
amt«bejirf lllmbacp ernannt roorben.

An Stelle be« cerftorbenen Bürgermeifter« ©rabbe
ju l'iefwegen cerfiept jur 3ett ber jepige Bürgermeifter

Börtje cafelbft bie (^efepäfte be« bafigen Stanbe«-
beamten. Die ©efepäfte be« -atellcertreter» be« lepteren

pat ba« Augfcpuffutitglieb ffB otfr a t p übernommen.

Gmatint: ber 9tecpt«canbibat Müller jum Sie-

ferenbar. ©enfionirt: ber ©eriepttbiener Bogel
in 9faufcpenberg.

fiitrju al* Beilage btr Oeffentlicpe Anjeiger 'Jlr. 63.
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Beilage
jum

3fmtö*ä3fatt
brr fiiimglidjctt Regierung in Caffcl.

^oitceffion
jum Xtait3|)ott:S?ern4trun8äi(?ti(5ttflä6dritlic in

fpreufeen für Die ju iWannbcim Soraijüirte „»Janit*

beimer $(rfi$erungggefelifif|cift.“

Ter ju ^Mannheim bomijitirten „Siannbeimer

.
SSerfid^cruug4gcfeOfd5aft" wirb auf ©runb bcr oor<

/ gelegten Statuten bte (Scnccffton jum ©efcbäftöbctriebe

in tpreu&en für bte TraneporbBeiftcberungebraiube

unter na^ücfjenbeu Bebingungen erteilt.

1 ) 3ebe Beränbcntng ber ©efcflfdbafteftatuten ift

anjujeigen mtb bei Bcrfuft ber erteilten Seit*

cefftcn bcr ©enebmigung be# 3Jlinifter8 für

Raubet unb ©ewerbe ju unterbreiten.

2) Tie Gottceffion, bic Statuten unb etwaige Stenbe*

rung bcrfetbcn fiub in bcn Amtsblättern ber«

Jenigcn ©ejirfe, in welchen bte ©efcßfcbaft burcb

Agenten ©efdjäfte betreiben wiß, auf Jtoften ber

©efeßfebaft 3U ncröffentli^en.

3) Tie ©eießfefcaft bat roenigflenä in einem ber

<ßreuf)ii$en Orte, in welchem fte ©efebäfte be-

treibt, einem bort bomijitirenbeit jur Gattung

eines ©efcbäft#locaI# aerpffiebteten ®eneral*Be*

toflmäcbtigten ju befteflen unb wegen aßet aus

ifpren ©efcbäftcit mit $reujjif<ben ®taat#*Ange>

hörigen enlftebenbcn Berbinblicbfeiten, je nach

ber 2BabI ber Berficberten, entweber bei bem
©crit^te jenes Orte#, ober im ©erichtSflaitbe

be# bie Beriicbermig aermittelnben Agenten ffiedjt

tu nehmen, Tie bejiiglicbe Beipflichtung ift in

jebe für ißreuBifebe 8taat#=Aiigebörige au#ju*

ftellenbe Police aufjutiebmeu.

Soßen bie Streitigfeiten biirdj ScbiebSricbter

gefdjlicbtet Werben, fo muffen biefe festeren mit

Ginfchtuö be# Obmann# Sf!reu§if<be Staat#=An*

gehörige fein.

4) Aße ajerträge mit tpreuBiftben Staat# *Ange*

hörigen ftnb ron bem ü'Jobnorte be# in ißreufeen

befaßten ©eucrat * Beooßmäcbtigten ober be#

ijkeuSifcbeu Uuteragentcn au# a&jufcblie&eit.

5) Ter Rönigtidjen SanbcSpolijcüBebörbc, in beren

Bejirfe bie ®ef<bäft#>2ticberlaiiung fi«b befinbet,

ift in ben brei etilen Senaten jebe# ©efebäft#»

jabre# neu bem ©enerat Beooümäcbtigten außer

ber ©enetaUBilanj eine SpeciabBilanj ber be*

jüglicben ©eidfäft# > 'üiiebcrlaffung für ba# per*

ftoffene 3abt einjureicbeu unb ift in biefer Be»

jiebung ba# iit ^reußen hefrubtiche Wctiaura oou

bem übrigen illctimim gefonbert aufjufübten.

2 et juftäubigeu Betörte bleibt überlaffen, über

Aufltcflnng biefer Bilatij befonbere Beftimnmng

ju treffen. Tic ©eiterabBilanj nm& eine ©egen*

überfteüung fämmtlicber Actioa unb fämmtlieber

Bajftca, Unterer emföbfaBlicb be# ©runbtapital#

enthalten ;
unter ben Actiai# bürfeu bie oor*

banbeiten Gffccten böcbften# ju bem TagcScurfc

erfebeinen, welchen »iefetöen jur 3eit ber Bilanj»

auffaflung buben; bloße ©rünbung#-- ober 93er*

maltungsfojleit bürfen nicht al# Actioa aufge*

uommcii werben.

6) Ter ©eneral Bepcßmäcbtigte hat fi<b jum Bor*

tbeil fämmtlieber ©läubiger ber ©efeßfebaft in

Breu§cn per fönlid> unb erforberlicbeufatt# unter

Stellung b«tlängticber Sicberbeit ju oerpfliebten,

für bie Micbtigfeit ber eingereicbtcit Bilanj ein-

jufltben.

7) Ter ©enerabBeaoffmäcbtigte i|l verpflichtet, bie

oon ber ©efeßfebaft au#gebenbcn, ober bereit#

au#gegangenen auf ben ©efebäftibetrieb fidb be<

jiebenben Scbrijtftüefe, namentlieb 3nftructionen,

Tarife, ©efcbäftSanweifungen, auf etforbern be#

ÜJiiniftet# für $anbet unb ©ewerbe ober ber

£anbe#po(ijei*Bebörben oorjulcgen, auch aße in

Bejug auf bie ©efeßfebajt unb bie Bicbcrlaffung

ju gebenbe fonftige Auefunft ju befebaffen unb

bie fcetreffenben Rapiere aorjutegen.

Tie gegenwärtige Sonccffion wirb nur für bie

TranäportnerftcbcrurtgSbrancbe unb aueb für biefe nur

auf fo lange ertbeitt, at# bie ©efeßfebaft fleh auf

ben betrieb biefer Branche befcbränlt. Soßte fie

juni Betriebe anberer ßcfcfiäft#jweigc übergeben, fo

ift bie# jur Renntniß be# ÜJtinifterS für Raubet mtb

©ewerbe ju bringen unb bic Bcrlangerung ber Gon*

ceffion nacbjufucben.

Sefetcre fanit ju jeber fait, ohne baß c# ber An»

gäbe oon ©tünben bebarf, tebigtieb nach bem (rr*



meffcn bei 9)linifterl für §anbel unb ©ctoerbe jurücf*

genommen unb für erlogen crflärt roerben.

Uebrigetil ift burch biefc Goncejiton bie Sefugnift

jum Grtocrbe oon ©runbjtücfcn in fjSrenjjcn nicfct ge*

geben, oiclmehr bcbatf el baju in jebem einjelnen

gaHe ber befonber! nad)jufud)enbcn lanbelljertfidjen

©enehmigung.
Serlin, ben 3. guni 1891. >

Ser SHinifter für $anb.el unb ©etteibt

3u Sertictung.

(L. S.) gcj. ». 3doetler.

Statuten
bet

8Kaimf)etiuet Serficbtrungiigtfedfcbaft ju SWn»n^im.

allgemeine Seftimmungen.

§ 1. auf ©tunb bicfel Statut! roirb burch eine

SrtiengefeUfchaft eine Serftehcrunglgefedfehai't gebilbet.

§ 2. Siefelbe führt bie girma

:

äHaiiutjcimer Scrpdjerttnßeßtfenjcbitft

unb hat ihren ®iß in Siannbeim.

S 3. 3>oc<! ber ©ejedfchaft ift bie pflege aller

Branchen bei Serficherunglrocfcnl.

S -1. Sie ben SBctionären funbjugcbenben Ent*

fdpliefjungen finb in bem ÜJlamtbeimer Journal ju

SJiannheim, in ber granffurter 3c<tulI3 5« granffurt

a. 3)!. unb in ber Karlsruher geitung ju Karlsruhe

befannt ju machen. Ser aufficbtlrath ift berechtigt

an Stelle ber einen ober anbcm ber genannten

ßeitungen eine anbere geitung all ©efedfchaftlorgan

ju mahlen.

©runbfapital.

S 5. Sa! ©runbfapital ber ©efedföbaft be*

trägt 3)1. G,OOO,OOO, Jage fedhS SKiUionen 'Diarf,

oerthcilt in 6000 auf ben 9tamen lautenbc äctien

ü 3R. 1000. Gl jerfällt in brei Serien oon je

2 dJiidionen 3)larf. 3)lit Sulgabe ber erflen Serie

ift bie ©efedfchaft confiituirt. liebet bie üulgabe ber

folgenben Serien euticbcibct ber auffidjtlrath.

§ G. Sie Ginjahlung erfolgt in SNaten. Sie

crfie 9tate beträgt 20 "jo. Such bie folgenben SRaten

Jollen nicht über 20°/« jemeils betragen.

Ser 3eiib,lnü ber Ginjahlung mirb oon bem

fluffi<ht!rath in ber ffieife fefigefeßt, fcafj jmifchett

Gtnforberung unb 3 ablun3 jebcunal eine grift oon

ninbeften! 2 SJlonaten liegt.

§ 7. gür bie junächft nicht 3ur Ginjahlung ge*

langenben 80 °/o roerben oier, auf je 20 °/o lautenbe,

jroei 3J!onate nach Sorjcigung jahlbare, in 3Jtann*

heim bomicilirte, Solarocchfel aulgcftellt. Sie hinter*

legten Solatoechfcl finb fpätefteul brei 3)iouate »or

Sblauf ber Serjährungljeit jtt erneuern.

Ser Sorftanb barf bie Ü3e<hfel nur nach oor*

heriger 3uftimmun9 bei aufftchtiratbei präfentireu

laffen unb ganj ober theilrocife einjiehen. Sie 3u*

ftimmuitg bei Suffiehtlrathcl roirb ben SBechieloer*

pflichteten gegenüber burth eine über ben Scfcblufi

bei auffichtlrathc! aufgenommene öffentliche llcfunbe

beroiefen.

S 8. Sie Sufforberung jur Ginjahlung erfolgt

gemäjj $ 4 Sierjebn Sage nach Ablauf bei jur

Ginjahlung heftimmten Serminl roerben bie Säumigen
mittclft einer jioeiten Scfanntmacbung aufgeforbert,

ben rücfftänbigen Setrag fammt ben gefe(;lichcn 3infen

hinnen 14 Sagen ju entrichten. 9Ja<h Slblauf ber

in ber jroeiten Sefanntmachung fcftgcfefcten grifi er*

geht eine brüte öffentliche Ütufforberung jur Ginjahl*

uug ber rücfftänbigen 51ate innerhalb einer lebten

grift oon Oier SBocben.

Sleibt auch bie brittc Slufforbcrung ohne Erfolg,

fo ift ber aufjiebtlratb berechtigt, ben hilherigen

acticn>3nhaber jeinel anrcehtcl für oerluftig ju er*

Hären unb (entere! anberroeitig ju nerroeriben.

au! bem für bie betreffenben Sctien erjiclten

Kaufpreis roirb junäcbft bie ©efedfchaft für benjenigen

Setrag befriebigt, toeichen ber bilherige Inhaber aul

bem bereit! eiageforbertcit Setrag bei Solarocchfel!

noch fchulbet. Ser 9teft roirb bem bisherigen SIctionär

bejiebungirocife feinen Grbeit jugefteHt.

Siefelben erhalten auch, fofern unb foloeit alle

Serhinbtichfeiten gegenüber ber ©efedfchaft erfüllt finb,

bie beponirten Solarocchfel jurücf. Soroeit bie Ser*

binblidbleiten nicht erfüllt finb, roerben bie Sola*

toechfcl jur Gompletirung ber Serfung oerroenbet.

§ 9. Ser Serfauf unb bie Serpfänbung oon

ffletien ift nur mit ©enehmigung bei Sorftgnbe! unb
ber fiänbigen Gommiffion bei Sluffichtlrathcl juläffig.

Ser Sorfianb jufammen mit ber ftänbigen Gommiffion

bei aujfichtlrathel hüben bal Stecht, bie ©enchmig*

ung ohne angabe oon ©rünben ju oerfagen.

§ 10. Sie acticn finb nicht tbcilbar unb bie

©efedjehaft ancrlcnnt für febc Slctic nur einen ein*

jigen Gigenthümer. Stirbt ein Ülctiouär, fo haben

bie Gehen innerhalb brei 3)touaten benjenigen au!

ihrer 3JHtte ju bcjcichnen, auf melden bie 3Ictie über*

gehen fod. Sie haben ferner fofort einen ©eroalt*

habet junt Empfang ber Ooit bem auftichtlrath ju

edoartenben äKittheilungen ju ernennen, ©efchiebt

Seibe! ober eine! oon Seiben nicht, fo ift ber auf*

fichtlrath berechtigt, ba! actienrccht anberroeitig ju

oenoerthen unb ben Grlöl, nach Slbjug ber für bie

Serrocrtbung entftanbenen Koften fotoie ber gegenüber

ber ©efedfchaft beftehenben Serbinblichleiten auf bem
Surcau ber ©efedfchaft jur Silpofition ber Sejugl*

berechtigten ju fteden. IHeicht bet Grlöl jur Secfung

ber gegenüber ber ©efedfchaft beftehenben Serbinb*

liebfeiten nicht aul, fo tarnt bie ©efedfchaft bie hinter»

legten Solarocchfel gegen bie Erben geltenb machen.

jjnbeii aber bie Erben benjenigen bejeichnet, auf

loelcheu bie letie übergehen fod, fo hat Icfctcrer bie

Solaroechicl für bie noch nicht jur Ginjahlung ge*

langten 91atcu auijuftedeit. Sie aulftcdung hat inner*

halb acht Sagen ju geicbcben, oon bem Sag an ge*

rechnet, au toelcbem berjeitige bejeichnet toorbeit ift,

auf toeichen bie Slctie übergehen fod.
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ßommt leßterer innerhalb acht Sagen feinen Sßer»

binblihfeiten nicht nach, fo »ft bee älufficbtSrath be=

rechtigt, io ju »erfahren, als wäre überhaupt uon

beu ßrben feine ©eseichnung eines älctiennahfolgerS

gesehen.
Gefolgt bie SBehfelauSftettung pünftlich, io wer«

ben bein Crbcn, »eidher in ben ©efiß ber Sttctie tritt,

bie ©olawehfel beS Erblaiferö juriiefgegeben. 3ft aber

ber erbiafier mit einer eingeforberten einjahlung im

SiüJftant, fo werben bie ©olawehfel erft bann gurnef

»

gegeben, wenn bie einjahlung geleiftet tooeben iii.

Sie obigen ©eftimmungen finben auch auf bie

erben ber erben Slnroenbung.

§ 11. ©Senn ber in ber Stctie genannte Inhaber
in ConcurS geräth,

wenn er außergerichtlich jahlungSunfähig wirb,

ober mit feinen ©täu6igern arrangtren muß,

wenn fein bewegliches ober unbewegliches ©er«
j

mögen ganj ober theilweife jwangsweife »eräuffert ä

Wirb ober wenn ihm fonftwie bie freie ©erfügung
j

über fein ©ermögen gang ober jum Sheil entjogen >

wirb, fo ifi ber ©orftanb jufammen mit ber ftänbigen
j

Commiffcon beS ätuffihtSratheS berechtigt, ben Sctien»
]

inhaber feines Ülcticnrechtcö für »erluftig 3U erflären
;

unb baSfelbc feinerfeits 5U oermerthen. SuS bem ;

Erlös ift bie ©cfellfchaft mit allen ihren gorberungett
|

ju beliebigen. Ser Dlefibetrag Wirb bei ber Stoffe
j

ber ©cfellfchaft 3ur SiSpofttion ber SejugSberechtigten :

gcfleHt.

§12. Qn allen ben gatten, in welchen ber bis»
]

herige 3'haber feines 2lcticnrchtcS »erluftig geht, unb
j

bie ©efettfhaft berechtigt ift, biefelbe anberweitig ju »er«

wetthen, finb, faüS ber feitherige 3nhaber bcjiebungS»

weife feine Erben bie äctienbocumcnte nicht jur Ucber»

ihreibung ausliefern, bie [enteren unter Slngahe ihrer

Uiummern burch eine breimal in bie ©ejcttfchaflS»

blätter aufjunehmenbe ©efanntmachung für ungütig

ju erflären unb es wirb eine gleiche älnjahl neuer

Slctienbocumente ausgefertigt. Sie äßchfel werben

fcboch bem feitherigen Inhaber ber 2tctie bejiehungS»

weife feinen Erben nicht eher jurücfgegcbcit, als bis

er bie Sktie eingeliefert ober einen 2Jlortification3=

fd)cin barüber auSgeftettt hat. ©iS ju biefem 3e* ts

punft bleiben bie Inhaber ber für ungiltig erflärten

älctien für allen ber ©efettfehaft etwa auS ber Glicht»

einlieferung ber fSctienbocumente entftehenben ©haben
mit ihren SEehfcln »erhaftet.

S 13. Ültte 3nfinuationen an bie Slctionäre er«

folgen giftig an bie in SMannheim wohnenben, »on

ben Sktionären ju beflimmenben 3nr»'»uationSman'

batare. 3n Ermanglung einer folchen ©eftimmung

erfolgen, fofern ber SSohnort beS Slctioitärs bem

©orftanb nicht befannt ift, bie 3nl»nuat »oncn »»»»*

SRechtSttirfung auf bem ©ureau ber aiheiitifheu Erebit»

banf in ÜJtannheim.

§ 14. Sie Slctionöre haben in ©efettjhaftsfahen

ihren ttBobnfiß am ©iß ber ©efettfehaft.

Silan 3 , SHeferoefonb, Si»ibenbe.
§15. SaS ©efhäfisjahr ber ©efettfehaft läuft

»om 1. 3uli bis 3um 30. 3uni.

Sie ©ilan3 wirb jährlich auf ben 1. 3u(i ge»

jogen. Sie erfte ©ilanj ift auf ben 1. 3ut » 1680

iu jiehen.

3ur ©rüfung ber QabrcSrccbnung ernennt bie

©eneraloerfammtung aus ber ©litte ber ISctionare

eine SJieoifionS Gommijnon »on jwei ©litgliebern unb

einen ©tettoertreter für bie Sauer »on brei 3ahren.

Sie SRe»iforen finb wieber wählbar.

Ser ©ericht ber Sleoifionöcommiffion ift bem

SlufnchtSrath ju übergebe».

§ 16. Sie ätufftcllung ber ©itanj erfolgt unter

©eobachtung bcr©eftimmuugen beS hanbelsgejeßbuchs

unb ber ©runbiäßc, welche bei ben folibefteu beutfhen

©err»cherungSgefellfchaften fich allmälig herauögebilbet

haben

„3i»Sbefonbere finb folgenbe ©runbfäße ju be»

folgen

:

SUS älctioa luib aufjunehmen:

a. ber burch ©iechfcl gebeefte ©etrag beS auSge«

gebenen älctiencapitalS.

b. 2öe<hf(l» unb hypothefenforberungen h6hf» eu*

jum alennwerthe.

c. äBerthpapiere höhftenS sum Äurfe »om 30. 3uni

beS betveffenben 3aht«S.
d. ©runbftücfe unb 3n»cntarien höhftenS jum 3lit»

taufspreife, »on welchem übcrbieS bei ©ebäuben

minbeftenS 1 ©roccitt unb bei »Mobilien min«

bcftenS ö Sfirocent jährlich abjufhreiben futb.

3n ©ejug auf ben ©Seeth beS ©runb unb ©o»
bens ber ©ebäube ift ein 2lbf<hreibcn nicht noth»

wenbig.

e anberes Eigenthum 311 bem Scrthe, welchen eS

nach forgfältiger Ermittelung am 30. 3uni beS

betreffenben 3ahr«S hat.

3ÜS ©affioa finb aufjunehmen:

a. ber Mominalbctrag ber ausgegebenen ©efettfchaftS»

2lctien.

b. alle liquiben ober anerlannten 3ahlungS»erbinb»

lichteiten ber ©efelljchaft.

c. bie Capital; unb Specialreferoen (§§ 17 unb 10.)

d. bie SHefcrue für ben beim MehnungSabihluf}

noch nicht »erbienten Sheil ber 3ahteSprämie.

e. bie »or bem MchnungSabfhluß augcmelbctcn

©häben in ,\jöh e beS angemelbeten ©etrages.

f. Sonnige belannte ©haben in ihrem wahrfhein»

liehen ©ctrage.

Ser aus ©ergleihung ber älctioa unb ©aiüoa

fih ergebenbe ©ewiun ober ©erluft ift am ©bluffe
ber ©ilanj befonberS anjugeben unb bilbet ber Erftere

beit Mcingewinn beS 3ahteS, weihet nah ben ©e<

ftimmungen ber §§ 17 bis 19 »ertheilt wirb.

§ 17. ©on bem aus ber ©ergteihung iämmt»

lieber älctioen unb ©affinen üh ergebenben ©ewinit

werben jährlih wenigftenS 10 ©rocent bem Kapital»

Siefcroefonb jugewiefen.



Sobaitn erhalten bic Sfetionäre bis 511 5 ^Jrccent ;

ihres eingejahiten SfctienfapitalS als erfte Xioibcnbe.
j

Bon bei» Ueberfchufj erhalten bet SluftichtSrath
;

10 Brocent, bic Blitglieber bet au« bet Bitte bes :

SluffichtSratheS gewählten (laubigen Gommiiiion ober <

Gcmmijiionen »eitere 5 Brcccnt, unb bic Beamten
|

bet ©cfeDfc^aft bie ihnen vertragSmäiiig jugefi^erten
j

Xantiümen. j

Xer (Weil bes ^Reingewinnes bleibt jut Berfügung
jer ©eneralverfammlung.

§ 18. Xer Jlapitalrefertefcnb ijl 511t Xedung
j

möglicher Berlufie beb HctienfapitalS beftimmt. Xie

jährlichen 3ul<$üi!« }'< bemfelben !;ören auf. fobalb
’

et bic $ 8he beb HctienrapitalS erreicht bat. Sie

müden neuerbingS flatt^aben, wenn bet Jlcfervefonb

bureb BerluRe »lebet geringer geworben ift.

§ 19. gilt jeben einzelnen non ber ©efellfc^aft

betriebenen 3rcc'9 beb BeificherungSroeienS i(l bie

©Übung eines SpejialrefervefonbS in BuSfiebt ge»

nommen. lieber bie Xotirung biefer Specialrefcroe*
j

fonbs ftnbett jeweils bei Vorlage beS SiedjcnfcbaftS» ,

herichtS Borfhläge an bie ©eneraloerfamwlung ftatt,
:

»eicbe herüber mit einfaeber Stimmenmebrbeit ent*
j

febetbet.

Xie Belegung ber gonbS bcS ©runbfapitals unb
;

ber 3iefer»e barf nur erfolgen:

a) in pupiüanfch fieberen ^ppothefen ober folgen !

Bfanbbriefen beutfeher Bfanbbriefinilitute, »elibe :

bureb ©efeß ober Sliniftetialverorbming für bie

Anlage »011 Biünbelgelbern jugeladen Rnb.

b) 3" guhaberpapieren, »eicbe ton bem beutfeben

’jieiebe ober ton einem 511 bemfelben gehörigen

Staate emittirt ober garantirt, ober welche unter

Autorität eines ber torgebaebten Staaten von
Gcrporationcit ober Gontmuncn auSgefteHt unb

mit einem ein für alle 'üial beflimintcn Säße
tcrjinslieb finb. Xie Belegung in anberen

papieren ift nur infoweit unb in bem Umfange
fiattbaft, als ton einem fremben Staate für bie

3ulaifung jum ©efchäftsbetrieb in bemfelben

Gautionen in biefen papieren erforbert »erben.

c) 31er Grwerb ton ©runbRücfen ifl nur foweit

geftattet, als eS fich um bie Befchaffung ton
©efcbäftslcfalitäten für bie ©cfeHfehaft ober um

|

Sicherung ausflehcnber gorberungen hanbelt.
\

Xie Brämiengelber bürfen, foweit es unbefebabet 1

bcS ^auptjwrrfcs (bet rechtjeitigen Bejahung ber
|

Schaben) gegeben fann, auch jum XiScontiren guter

Sßecbfel nach ben ©ruubfaßcn ber SleichSbant benußt
j

werben. Xie Borfchriften über bie Anlegung ber

©eiellfchaftögetbcr finben feine Snroenbung auf bie
j

bureb ben ©efehäftsoerfehr entjlebenben SluSflänbe !

bei Banfhäufcrn unb Agenturen.

§ 20. Sie 3ablung ber Xioibcnbe erfolgt gegen

Ginlicferung ber ausgegebenen Xibibenbenfcheiue, je*

weilS vom (tage ber ©eneraloetfammlung an.

Xieibcnben, welche nicht innerhalb fünf gahren
i

nach bem Verfalltag etboben finb, verfallen bem

flapitalrefertefonb unb bie betreffenben Xivibenben»

fcbcitie itnb »ertbloS.

Dtganifation ber ©cfetlfcbaf t.

§ 21. Xie Organe ber ©efeQfebaft finb:

1 . Xie ©etieralveriammlung.

2. Xer ülufficbtöratb.

3. Xer Borfianb cXirection).

§ 22. Xie ©eneralverfainmlungen finb orbcnt<

liebe ober aufeerorbentiiebe.

Xie orbeutlicbe ©eneralverfammlung finbet jäbr»

lieb fiatt. Sie wirb ton bem SufiichtSrath berufen.

JluBerorbentlicbe ©eneralucriammtungen beruft bet

AufiichtSratb, wenn bieS im gntereffe ber ©efeüfchaft

etfotberiieb ift- Gine folcbe Berufung foü iitSbefon»

bere flattfinben, wenn einer ober mehrere '.Motionäre,

j
welche über ben Befiß ber gjälfte ber auSgegc 6cncn

tragen.

Ort unb 3e'l ter ©eneralverfammlung Werben

wenigftenS tierjebn Xage oorber, nach iltajjgabe bes

4 befanut gemacht.

§ 23. Xie XageSorbnung ber ßeneralvcrfamm»

lung ijl bei ber Berufung befannt 3u machen.

Ueber ©egenftänbe, beren Berßanblung nicht in

biefer 'Beite angefünbigt ijl, föunen Befchiüffc nicht

gefaßt werben, hiervon ift ber Befehl ufe über ben

in einet ©eneralverfammlung gcflcDten Stiltrag auf

Berufung einer außerorbentiiehen ©encralpcrfamminng

ausgenommen.

3ut Stellung von Anträgen unb 511 Berhanblungen

ohne Bcfchlußfaftung bebarf eS ber vorherigen 'itn>

fünbigung nicht.

§ 24. 3um ©efehäftsfreis ber orbentlichcn ©e»

neraiverfammlung gehören:

1) Xer vorher bem AuffichtSrathe mitjutheilenbe

Bericht beS BorfianbcS über bie Sfage beS Sc*

fchäfts unb über bie Grgebniffe bes verflodcnen

gahteS.

2) Xer Bericht beS AufiichtSrathS übet bic Prüfung

ber ©iranj unb bie SJlilthellung bes Berichts

ber BechnungSreviforen.

3) Xie Gntlaffung beS BorjlanbeS auf ben ©runb

ber unter 3- - erwähnten Berichte.

4) Xie Gutiajlung beS AuffichtSratheS.

5) Xie 91otmitung ber SpecialrefervefonbS unb ber

Xioibenbe.

6) Xie Beratung unb Benhlußfaffung über bie

oon ber Berfammlung geflcHten Anträge.

7) Xie Bahl bcS AuffichtSratheS unb ber SfetifionS»

Gommiffion.

Anträge ber Sctionäre werben nur bann auf bie

XageSorbnung gefeßt, wenn biefeiben bis längflenS

1 . guli bent üluffichtSrath jur Bcrathung eingereich*

werben.

$ 25. Xie aujjerorbcntlicheH ©eneralperfamm<

langen beühaftigen ftch mit ben ©egenftänben, weihe

bei ihrer Berufung angefünbigt werben.



$ 26. Qebcr adtonär ijl jur Xbeilnabme an

ben Beratungen ber ©eneratocriammlung berechtigt.

3ur 2helloahme an ben abflimmungen finb ba*

gegen nur biejenigen Sdionarc berechtigt, welche im

Senge t>on fünf 3!dien lieh fcefinben; je fünf ädien

geben eine Stimme

§ 27. 2ie Stdionare fönnen fi<h burch anbere

Den ignen fperieß beooßmäcbtigte adionäre in ber

©eneral Serfammlung nertreten laffen.

S 28. 2Ber an ber ®enera(*Serfammlung per*

fßnlich ober burih einen Vertreter 2bcil nehmen will,

bat bie Üktien cor ber Serfammlung bei ber ©efeß*

f<haft ober bei einer ber in ber Ginlabung jur ©ene*

raloerfammlung bierju bejridjneten Steilen oorjujeigen

nnb erhält bagegen eine Stimmfarte. Stelloertreter

haben fub al« fo!<be urfunblieh ju legitimiren.

§ 29. lieber bie Berechtigung jur 2bei(nahme

an ber ©eneraloerfammlung unb bie Slnjabl ber ju*

fommenben Stimmen entjeheibet bei rortommenben

Beanftanbungen bie ©eneraloerfammlung.

§ 30. 2et Sorjigenbe bei SuffichtSrathc« ober

bei bejfen Serbittberung ein »on ihm beauftragte«

anbere« föUtgtieb bei üluffuhteratbeü führt in bet

©eneraloerfammlung ben Sorjig.

§ 31. Gr feblägt jwei Stimmjäbler oor, beten

Bestätigung ber ©eneraloerfammlung jujtebt.

2a« Srotofofl wirb oon einem SÜotar geführt;

e« enthält ben Slacbwei« ber orbuungemäjjigen Be*

rufung ber ©eneraloerfammlung, bie ©egenftänbe ber

Setbanblung unb ba« SHefultat ber abjiimmuiigen.

§ 32. 3n ber Siegel entfeheibet einfache Stimmen*

mehrheit-

2ie Hälfte fämmtlicher Slcticn muß in ber Ber*

fammlung oertreten fein unb brei Siede! ber Ser*

tretenen haben jujuflimmen:

a. jur auflßfung bet ©efedfehaft,

b. jur abänberung ber Statuten,

c. jur Gntlaffung be« 2!uffüht«rathe« ober einzelner

fDlitglieber bcffelben.

Sffiirb in Grmangelung einer folchcn Beteiligung

eine weitere Scrfammluug berufen, }o entfeheibet in

biefer (egteren bie einfache Slehrgeit ber oertretenen

Stimmen.

S 33. 2ie Sbflimmung gefchiegt öffentlich. Sei

SÖahlen ftnbet in ber Siegel, in aubereu fallen auf

Bedangen ber einfachen SJIchrheit ber oertretenen

Stimmen, geheime Slbftimmung ftatt.

Sei Stimmengleichheit entfeheibet in SBaglfachen

ba« 8oo«, in aßen übrigen gäßen bet Sorftgenbe.

§ 34. 2er Stuffiehtöratg befiehl au« wenig*

flen« 6 fDlitgliebern.

Gr hat ba« Siecht, Weitere 8 SJlitglicber }U
|

cooptiren.

§ 35. 2er Suf|icht«rath loirb au« ben Slctionären
j

auf bie 2auer oon brei fahren gewählt.

3ahr tritt ber britte 2heil ber fDlitglieber, ba« erfle
[

Slat nach bemfioo«, au«; bei mtgraber 3abl fcheibd

noch ein weitere« SJlitglicb au«. !

2ie abgetretenen finb wieber wählbar.

2Birb bie Stefle eine« oon ber ©encralpcrfamnt*

lung gewählten fDlitglietc« cilcbigt, fo fann ber

31uf|i<ht«rath au« ber 3°hl ber adionäre einen

Steßoertreter wählen, welcher fobann ben ?lu«ge*

fdhiebenen bi« jut nächiien ©eneraloerfammlung oertritt.

§ 36. 3ebe« fDlitglieb be« Stuffichtörathe« hat

beim Antritt feine« Stmte« jehn 31 dien jit hiuterlegen.

S 37. 2ieS?amen ber SJIitglieber fmb nach ber

2Sahl ober Gocptation befannt ju machen

§ 38. 2er Suffichtärath überwacht bie ©efchäftä*

führung ber ©efeßfehaft in aßen 3weigen ber Ser*

Waltung
;

er fann fich Pom ©ange ber Slngelcgenheiten

ber ©efeßfehaft unterrichten, bie Bücher unb Schriften

berfelben jeberjeit einfegen unb ben Sejlanb ber ©e*
feßfehaftsfaffe unterfuchcu.

Gr hat bie Siianjen unb bie 3abre«recbnnngcn

ju prüfen ober bureh oon ihm ju waglenbe Sach*
oerfiänbige prüfen ju (affen unb barüber jährlich ber

©eneraloerfammlung ber adionäre Bericht ju er*

ftatten.

Gr hat eine ©eneraloerfammlung ju berufen, wenn
bie« im Qntereffe ber ©efeßfehaft erforberlicg ift

$ 39. 3ur Befchlufefähigfeit be« Sluffichtörathe«

ift bie anttefenbeit oon oier fDlitgliebern erforberlicg.

§ 40. 2er auffi<ht«rath erwählt jährlich einen

Sorfigenben unb einen Steßoertreter. 311« Schrift*

fügrer fann ein fDlitglieb be« Sorflanbe« fungiren.

2er Sorfigenbe beruft ben anffiebleratb, fo oft

er e« im ^ntereffe ber ©efeßfehaft für erforbetlich

hält, ober wenn minbcfleu« oier fDlitglieber bie« oer*

langen.

2er Schriftführer führt in b_cn Sigungen ba«
fprotcfoß, welche« oon bem So ngenben unb ihm
felbcr uulcrjcichnet nach ber Sigung in ein hierfür

hefiimmte« Such eingetragen, in ber nächften Sigung
oorgeleien unb oon ben in ber porigen Sigung ln*

Wefenben untcrjeichnet Wirb.

S 41. 2er äuffichtärath fafet feine Befdhlüffe

nach einfacher Stimmenmehrheit ber Grfehienetien in

Sigungen, woju aße fDlitglieber fcbriftlieb eirgelaben

werben.

Bei Stimmengleichheit entfeheibet bie Stimme be«

Sorfigenben.

2ic ber Sigung anmohnenben Soritanb«mitglicber

ober ihre Steßoertreter fönnen oerlangen, ba& ihre

oon bem Sefebluffe be« aufficht«rath§ abweicbenbe

31nfiebt ju S r°tofoß genommen werbe.

§ 42. 2er auffuhtärath hat ba« Siecht, eine«

ober mehrere fDlitglieber jur Bcforgung heflimmter

Stufträge ahjuorbnen unb bie hierfür erforderlichen

Soflmachten auSjufteßen.

§ 43. 2ie fDlitglieber be« anffichterath« werben

nicht hejolbet. Sie erhalten, abgelegen oon ber Gr*

ftattung ihrer Sleifefoflen unb fonftiger im Qntereffe

ber ©efeßfehaft gemachten Sluäiagcit eine 2antiüme

nach Blafjgabe be« § 17.

§ 44. 2er auffi<ht«rath ifi berechtigt, jur Dlit*



luitlung bet bet fpecieflen Leitung bet ©cfchäfte neben

bem üorftanb Gommijfionen ju beließen.

Sic einjelnen Siebte unb Richten berfelben »erben

burdj 'jieglemcnt feftgefteßt.

$ 45. Ser SfufjiebWrath ernennt einen ober

mehrere SBorftanbSmitglieber (Sirectoren) ©r ge=

nehmigt bie non benfelben oorgeühkgene SlnfMung
ober ©ntlajfung ber ©efcflfchaftäbeamten unb £ilf£>

arbeiter.

§ 46. Ser auffichkrath knn auch eines ober

mehrere 3)iitglieber in ben älorftanb bclcgiren

;

im lederen gaße nimmt für bie Sauer biefer Se-

legation ber ©mannte leinen Sntljeil an ben Söe«

fchlüffcn bcS äufnd^tSratbeS

Sie Grnennung beS SBorfianbeS gefehlt in

einem notarieUcn acte.

$ 47. Ser SBorftanb (bie Sirection) oertritt bie

©efeßfchaft gerichtlich unb aufscrgcricbtlicb Seine

SBefteßung ift jebergeit »iberrußich, unbefd&abet ber

Gntfchäbigungöaufprüehe aus beftehenbcn Verträgen.

auf länger als jcfm gahre barf fein ßJlitglieb

ber Sirection, überhaupt fein Seamter ber ©efeß«

angeftcHt »erben.

§ 48. Sie 3J2itgtieber beS ffiorftanbeS habe«

beim Stutrütc ihres amtes actien, bereu anjahl oom
auffuhtSrath beftimmt »irb, als SicherheitMeiftung

ju hinterlegen.

§ 49. Ser Sorftanb führt Sritten gegenüber bie

©efchäfte ber ©efeßfchaft felbftftänbig.

©egenüber ber ©efeßfchaft ifi er ocrpflichtct, fid>

an bie Statuten, fomie an bie für ihn oom auf-

fuhtsrathe aufgefteßte gnflruction ju halten.

§ 50. Sie Scfthlüffe ber Sirection »erben in

gemeinfchaftlicher IBerathung gefafet. flomutt auf

biefem Shkge ein Skfchlufi nicht }u Staube, fo ent<

fdtdbet ber auffichtärath-

Surch Skfchlufs ber Sirection lönncn bereit S)e>

fugniffe für cinjelne amtöhanblungen unb einjelne

©efchäfte auf ein ober mehrere SDittglicber beffelbcn

übertragen »erben.

§ 51. Ser SuffichtSrath benimmt ben ©efhäfts=
freis ber einjelnen SKitglieber bes Sorftanbes, ihr

gegcnfeitiges Serhältnift ju ciuanber, fo»ie bie formen
für ihre gemcinfamen SJctatbungcn.

§ 52. Sie Unterfchrift ber ©efeßfchaft »irb burdb

Unterjeichnung Oon jwei SlorftanbSmitgliebern (Sirec«

toren) ober einem SorftanbSniitglicb unb einem an<

bern jur ßeichnung ermächtigten ju ber ©efeilfthaftS»

firma geführt.

§ 53. Sie Sirection ober ihre SteUoertreter

»ohneit in ber Siegel aßen Sißungen bes SluffidhtS»

rathes, fomie benen ber ftänbigen Gommiffion bei.

$ 54. Ser Sorftanb ftcflt bie unter ihm ftehen*

ben ©efeßfchaftSbeamtcn unb Hilfsarbeiter an; h' erJu #

fomie ju berm ©ntlaffung ift inbeffen bie ©enehmigung
beS auffichtsrathcs erforberlich-

Schlichtung oon S treitigteiten.

§ 55. äße auf bie ©efeßfchaft bejüglichcn

©treitigteiten jmifchen ber ©efeßfchaft, ben einjelnen

actionärcn, bem aufiichtsratbe unb bem 23orftanbe

»erben bur<h ein ©chiebsgcricht entfehieben. geber
Sbcil ernennt einen ©chiebSrichter, uub biefe haben
SchiebSrichter »ähleti fobanu einen britten

;
ber

ite(jterc ift ber Obmann bcS ©chiebSgerichtä.

Sie ©rnennuitg gefchieht in beibeit gäflen burch

baS ©cricht, trenn nach gesehener aufforberung bie

SBctbeiligtcn, bejiehungSmeife bie SchiebSri^ter folche

innerhalb oierjehn Sagen nicht felbit oomehmen foßten.

©in SiechtSmittel gegen ben SchiebSfpruch ftnbet

nicht Statt.

Srucf oon '.Hub. töecbtolb & Gomp. in äöiesbaben.
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(Extrabeilage 311m Amtsblatt.

BunbeSratb &at in feiner Sifcung oöm 7. b. SR. jur Ausführung be« (Sefefees oom 1. 3uli b. 3-,

betreff? nb bie Hebung von Sieichsi'ttmpelabgaben, bie liachftthenb unter A unb B abgtbrueften Beftimmuitgeii

befölojfen:

A.

3(uöfüljruitgötiorfrf)rifteti
ju bem

©efefce Bom 1. 3uli 1881, betreffenb bie drfyebung Bon 3leic^ö»6tent|>eiabgaben.

OJkid)fi'@ei>tiMatt Seite 185.)

1. £ne ©teuerjleüen, welche jur ©rhebung ber ©tempelabgabe non fflftien, Stenten» unb Sdjulb«

otrftbreibungen (Stummer 1 bis 3 be« Tarifs), oon Inlänbifchen unb auStänbifdben Sotterieloofen (Stummer 5

be« jarif«), unb jur Sbftcmpetung biefer Urfunben unb ber gormulare für bie in ber Jarifnummer 4 be»

jrichneten Schnftüficfe, forme jur (Erhebung ber Abgabe für bie Stbftempelung biefer Formulare juiiänbig finb,

merbett ebenfo, »ie bie Beamten jur SBabrnebmung ber im §. 27 äbfafc 2 unb 3 bejetd>neten ©efdjafte,

unb beten fflefchäftsbejirfe gemäß $ 26 be« ©cfege« non ben BanbeSregierungen befiimmt unb öfjentlicb betanut

gemacht. — 3)em Steubsfantler wirb ein B«jricbni§ biefer ©teuerfteßen unb Beamten unb ihrer 3ufiänbigfeit

behufs SGeröffentiidjung im Steich«:Scntralb(att mitgetheitt, auch oon aßcnBeränberungen atsbalb Äenntmjj gegeben.

3ur Sfbftempelung non inlänbifehen unb auslänbifdjen Aftien unb Stenten» unb ©chulboerfchreibuugen

roerben bie fianbesregierungen minbeften« an jebein Börfenpla&e eine ©teuerflefle ermächtigen, — mit ber

Stbftempelung ber auslanbifchen SBerthpapiere in ber 3eit bis jutn 29. 2>ejember 1881 aber uu&erbem nach

SRafcgabe bei Bebürfntffe« noch anbere ©teuerfteßen beauftragen.

Sie mit bem Bcrfauf non Stcichs--©tempelmarten ju 1 SWart unb 20 (J)f. für bie in ber Jarifnumm« 4

aufgeführten ©chriftfiücfe beauftragten Amt«|Men beftimmt glcichfaßs bie Banbesregierung unb macht biefelbeu

öffentlich befaunt.

3u 8. 2 be« ©efe&e«.
2 a. ®ie ju oerfieuernben SBertbpapiere f"uib mit einer nach ben attliegenben SJtuftem a ob« b

boppelt auSgefntigtcn, oon bem Steuerpflichtigen ober beffen (profuriften unterjeidmeten unb mit genauer

Sngabe feine« Stanbe« unb Söohnort« »erfehenen Xnmelbung rin« juftänbigen Steuerfteße ootjulegen. Stofe

ober oon ben SJSerthpapieten getrennte 3>n«fupouS unb Jalon« ftnb nicht mit oorjutegen. 3n ber Anmet»
bung finb bie SBerthpapiere nach Gattung (Aftie, 3nterimsfd)cin ju fold)«, ©chulbtxrfchreibung :c.), unb
Benennung, fomie nach Serien, 2ltt«a unb Stummem georbnet, aufjuführen.

Susläubifche 2Berthpapiere, welche oor bem 1. ßftober 1881 ausgegeben ftnb unb fpäieficnS am
29. SDejembcr beffelben Sahres jur Abfietnpelung oorgelegt merben, finb nach bem anliegenben SJtufter c anjumelben.

2 b. Stach (Prüfung ber Anmelbung fe&t bie Steuerfteße ben Abgabenbetrag feft unb jieht ihn ein.

Bei b« Berechnung b« Abgabe non auilänbifchen 2Berthpapi«en, in welchen ber Sienmoerth in bet ftembtn

unb in beutfeh« 'Bährung angegeben ift, bilbet bie lefctcre bie ©runblage.

J)ie A&fteinpcluug b« SSkrthpapiere erfolgt erji, nachbem bie fcjtgefießte Abgabe gegen Jüuittung

bejro. 3nt«imSguittung eingejahlt ober beponirt tuorbeit ift. Sie 5)epoiiirung tritt rin, rocun bie Abftempe»

lung ber Rapiere am Jage ber ©injahlung ber ©teuer nicht mehr bewirft bejw. beenbet roerben fann. 3ebe

Quittung mufj, um gültig ju fein, oon jroti Beamten ooßjogen unb in betreiben b« Jag b« Buchung ber

©teu« unb bie Stumm« be« §ebe« ob« Anmelb«egitter«, unter welch« bie Buchung erfolgt ift, oon b«
©teu«fteße angegeben fein. SDie befinitioe JQuittung ift auf ein Cjcmplar ber Anmelbung ju fchreiben.

Stach erfolgter Abfietnpelung erhält ber ©tcuerpflichtige bie ÜSJcrttjpapicre gegen Stüigabe b« (Empfangs»

befchrinigung, welche als Siegiftcrbelag bei b« 6teu«ftcße oerblcibt, auSgchänbigt.

fionn bie Abftempriung nicht fofort oorgenommen werben, fo ift bem Ueberhringer ba« eine (Sjemplar

ber Anmelbung, mit CmpfangSbefdjeinigung oerfehen, jurüefjugeben.

2 c. j>ie Abftempriung erfolgt ausfchlicjjlith burch Aufbrflcfcn bes Stcichsjtempels auf ber Borberfcite

be« SKJertljpcspierö.

I. 3uftÄnbigl

b« (einen

behörben.

II. «ftint

Stentew un
CMhMi

fchrttbungn

1



Die oot bem 1. Cttobcr 1881 abgegebenen unb fpäteften« am 29. Dejember 1881 jur Sbflempe=

lang oorgtlegten au«länbtf<hen ffierthpapiete trtjalten einen Sttinpelabbrud, tneld^et in einem non einem Steife

umgebenen Biepiaß bie beutfdje Saiferlrone, forcie ein Banb mit bet 'löertfjbejeidjnuitg jeigt, unb beffen ©in»

faffung bie Slufförift „91ci<h6>®tempel=9lbgabe“ unb bie UnterfcheibungSnummer bet betreffenben Slbftempe--

luiigifteße trägt

1er auf inlänbifdjc unb auf anbctc, als oorbejcidjnete, auelänbifdje SBerthpapiere oermittelfi SJtafdhine

aufjubrüdenbe Stempel befielt in einem oerjierten aufrecht fteijenben 9ted)ted, auf meinem fich ber 5Reich«abler

unb um benfelben in IrciSrunbcr ©infaflung bie Sluffdjrift „9teicb»‘Stempel»Slbgabc'' beftnben. Unter bem
Sbler ruht ein Heiner, ebenfalls treisrimber Schilb mit bem Unteifdjeibungfljeidjen ber betreffenben Sb»

flempclungäfleüe. Der Stempel enthält leine SBertljSaiigabe.

©ine Berroenbung oon Stempelmarlen ju äüerthpapiercu ftubet nicht fiatt.

2 d. 2Iuf Stntrag unb auf Sofien bcS Steuerpflichtigen tanu ber Ütufbrud be« Steidjiftempei» auf

bie 2ßertbt>ot>ifr< auch bei ber Steidjsbvuderei erfolgen. DerSlittrag ift in ber Slnmelbung (Sir. 2a) ju (teilen.

®ie StcuerfieDe jiefft ben Slbgabeitbetrag unb einen bie Sofien ber Slbfiempelung bedenben Borfchuß pon bem
Steuerpflichtigen ein, unb erfudjt unter Beifügung eine«, gemäß ber Botfcßriften unter 2 b mit Quittung über

Abgabe unb Borfdjuß wrfeßenen ©jemplar« ber Slnmelbung bie 91eich«brudcrei um abflempelung ber fflertß«

papiere. Der SlntragfieHer tjat für bie ©infenbung ber SBerthpapiere an bie Stc’djsbtucfetei ju forgen unb

empfängt biefelben non bort unmittelbar jurüd. ®tn» unb Stiidfenbung erfolgen auf feine ©efabt unb Soften.

Der SteuerfieHe tfjeilt bie SRcidjibrudcrei eine Bcfcheinigung, baß bie Slbilempelung in Uebereinftimntung

mit bet jutüdjufenbenbcit Slnmelbung erfolgt iil, unter Benachrichtigung non bem Betrage ber Soften ber 5fib=

fiempelung mit. Die Steuerfiede nimmt biefc Befcbeinigung ju ben Belägen ihre« Siegliier« unb rechnet nunmehr
mit bem Steuerpflichtigen über ben Borfchuß unter SRüdjaljlung be« etwaigen Ueberfdjuife« ab. Stad) Berichtigung

ber Sofien erhält ber Steuerfdjulbner ein mit Quittung ('Jir. 2 b) neriebene« ©jemplar ber Slnmelbung jurüd.

©rfieht bie 9ici<h*bruderei au« ber überfanbten Quittung, baß ber Borfchuß bie Soften nicht bedt,

fo hat fre bie Steuerjtelle ^ieroon al«6alb unb not ber Stiidfenbung ber abgefiempelten SBerthpapiere beljuf«

unoerjflglichet ©injiehung be« fehlenben Betrage« ju benachrichtigen.

2e. Stad) jeber Ginjahlung auf bie in ben SEarifnummem 1 bi« 3 bejeießneten SBerthpapiere ftnb

bie 3nterun#fd)eine nach ben Borfchriften unter 9tr. 2 a bi« 2d jur Slbfiempelung oorjutegert, roeldhe nach

ben für bie Slbfiempelung ber ooDgejahiten SBerthpapiere getroffenen Seitiminungen unter StitfDrud bcffelben

Stempel« (2 c) bei bem Quittungooermerfe über bie jemeilige ©injahtung erfolgt.

3u §. 2 unb Sah 2 bcjto. 3 ber lebten Spalte ber SEarifnuinmern 1 unb 2.

3. gür bie jur Betreuerung angemelbetcn Slltien unb fonfiigen SBerthpapiere ift ber oolle tarif»

mäßige Betrag ber Slridjsftempclabgabe pon ber SteuerficHe auch bann ju berechnen unb fcfljufieilen, wenn
für bie au«gegebeiien 3nterim«f<heinc fchon eine Sieicßs-Stempelabgabe entrichtet roorben ift. Behuf« Stnredhnung

ber bereit« entrichteten Slhgahen auf bie Steuer für SBerthpapiite hat ber Steuerpflichtige ber SteuerfteHc

mit ben SBerthPapieren jugleich bie Quittungen über bie für bie 3 ;iterim#f<heine gejahlte Slbgabe (2 b) oor»

julegen. 3n ber Slnmelbung hat er ben Betrag ber einzelnen auf bie 3nterim«fcheine geleifteten ©injahlungen

unb bie bafür gejaulten Slbgabenbeträge anjugeben.

S
nbet fi<h gegen bie UehereinfHmmuitg ber Slnmelbung mit ben uorgclegteit Slltien ober Obligationen

uittnngen über bie für bie 3nterim«fdbeine gejohlten Slbgabenbeträge, fowie gegen bie 3uläffigfcit

ber Slnrechnimg ber nadjgewieftnen Slbgabenheträge für bie 3nterim«fcheine auf bie Slbgabe für bie Slltien

ober Stenten» ober Schulbperfdjrtibungen nichts ju erinnern, fo erfolgt bie ©injahlung be« für bie Slltien ober

Obligationen etwa noch 3
U erlegenbcn Slbgabenbetrag«, bie ßuittung«lelftung unb bie Slbfiempelung ber fßapiere

nach ben Befiimmungeit unter Stummer 2 b bi« 2 d. Sluf ber Änmclbung (Stummer 2 a) hot bie SteuerfteDe

a) ben Betrag ber nach bent Stennrocrtfie ber einzelnen Stüde unb bem Tarife überhaupt ju ent»

richtenben Slbgabe,

b) bie für bie 3nterint«fchcinc bereit« gejohlten 9tei<h«>Stcmpda&gabcu unter Slitgabe be« Sage« ber
<3,1 b f" ,,

1 unb ber Stummer be« §ebcregifler«, ttub

c) bie jur ©rgänjung ber tarifmäßigen Slbgabe emgejüljtte Summe, übet roelche quitlirt roirb,

erfichtlich ju machen

Dein Steuerpflichtigen ijl eine grift für bic Borlegung ber 3ntcnm«f<hcinc behuf« Bernidjtung ber

Stcmpeljeichen auf benfelben ju befliinmen. gür bie ©tfüHung biefer Bcrpftid)tung ift in ber Siegel Sicherheit ju
beftellcn. — Die Bernidjtung erfofgt burdj Sluoichncibcn ober Durdjlochcn ber Steinpeljeichen, mit ©cneljmiguiig

ber Direltiobetjdibe auch >n anberer fid;ernbcr Stit. Die Bcrnidjtimg ift auf ber Slnmelbung jit befcheiuigeii.



Oie Quittung Ober bie feiner Seit für bie SnterimSfheine gejaulten SU'gabenbelräge bleibt als Belag
bet ber Steuertelle.

3» §.'2 unb jitr Satifnummcr 1, Befreiung.
4. 2Birb beanfpruht, bah für inlänbifcbe Slftien, auf welche not bem 1. Oftober 1881 Sin«

Zahlungen fiattgcfunbeii haben, bie Sicihs^Stempclabgnbe nur für bie oon beut genannten Jage ab geleiteten

Einzahlungen erhoben werbe, fo ifl in bet Slnmelbung ber Slftien jiir Verteuerung ('Jlummer 2 a) aufeer bem
Stennwerthe ber einzelnen Stüde auch ber Betrag unb bie Seit ber auf biefelben geleiteten Einzahlungen

anzugeben unb finb zugleih bie Scrotift für biefe Angaben beijubringen. Oer Beweis it namentlich auch

barauf ju richten, ba§ bie Einzahlungen auf alle nunmehr jur Ausgabe getangenben Slftien geleitet würben
unb nicht etwa ein Iljetl berfeiben noch unbegeben in ben $anben bt« Emittenten war.

Oie Oireftiobehörbe betimmt über bie #äht ber zu oerteuemben Einzahlungen unb ber Abgabe.
9Begen bet Quittung übet bie erhobene Slbgabe, bet Slbtempelung unb ber Stüefgabe ber ab«

getempelten Slftien tnben bie Beftfmmungen unter Stummer 2 b bi« 2d ftnngemäße Slnweubung. 3n bet

Quittung über ben gejagten Slbgabenbetrag it auger bem Siennroerthc btr Slftien auch ber Betrag bet, ber

Slbgabe nicht unterworfenen Einzahlungen anjuführen. 3t bie Botjablting be« Snterimsfhein» ooHtünbig
bereit« not bem l. Oftober 1881 erfolgt unb über einen Slbgabenbetrag nicht ju quittiren, fo it ba* jurücf«

jugebenbe Exemplar ber Slnmelbung mit entfprehenber Beftbeimgung ju oerfeheu.

Stuf ausldnbifdje Slftien unb auf inlünbifhe SSenten» unb Shulboerfhreibungen tnbet bie Be«
freiuug bet oor bem 1. Oftober 1881 geleiteten Einzahlungen feine Slnweubung.

3u §. 2 unb zur Sarifnummer 2, ©palte »Berechnung ber Stempelabgabe'* ©a| 2.

5. SBenn bie Slnrechnung eine«, für inlänbiihe, nah bem 30. ©eptembet 1881 auflgegebene Stenten»

ober Shulboerfhreibungen oot bem 1. Oftober 1881 bereit« erhobenen Sanbrttempel« auf bie 3Seih« :®tempel>

abgabe beanfpruht wirb, fo tnb mit ber Slnmelbung (Stummer 2a) bie Bemctifcüde (©teuerquittungen je.) über

bie ®öh e be« gezahlten tanbe*gefe&lid)en ©teinpel« beizubringen, fad« biefe niht au» ben oermenbeten Stempel»

leihen gtoeifello« geroorgeht. 3ene Beroeistüde oerblciben als Belege bei ber ©teueoMe.
3n ber Slnmelbung (Stummer 2 a) it ber für bie einzelnen Stüde gezahlte 2anbe«tempefbetrag anzugeben

unb ba» ©ahmhältnig barzulegen. Oie ©teuertelle gic^t ben ©tempelbetrag ein, um weihen ber Strich*«

tempel für jebe einzelne Stenten« ober ©hutboerfd re bung ben bafür gezahlten £anbe«tempel überteigt.

SSegen ber Slbtempelung, ber Stüdgabe ber abgetempelten SEerthpapiere unb ber Quittung übet bie Slbgabe tnben
bic Betimmungen unter Stummer 2 b hi« 2d ftnngcmäge änmenbung. 3n ber Quittung über bie erhobene

Steih*-€tcmpelabgabe it auh ber Betrag btr für jebe« Stüd entrichteten Sanbeiabgabe nahrihtlih zu oermerfen.

3u §. 2 unb jur Jarifnummer 2cc unb 3b.

6. 2Birb für inlünbifhe Stenten» ober Shulboerfhreibungen auf Sruitb bet Oarifnummet 2co
ober 3 b Befreiung oon ber Stempelabgabe beanfpruht, fo it in bet Slnmelbung (Stummer 2 a) ba« ©ah*
oetbültnifj anzugeben unb überbie« ber Beweis zu führen, bafj bie au«zugebenben Obligationen in btr Jgat

nur |um 3wed be* llmtaufh«« auSgefiellt werben, alfo ohne Beränberung be« burh bie zurüdzuzithtnben

©tüde bttirfunbeten Siehtsoerhüttnijfe«. 3n«befonbere tnbet bie Befreiung feine Slnweubung, wenn bie neu

au«zugebenben Stenten* ober Shuiboerf?hreibungen 00,1 «ment anbern ©hulbnet, aOcin ober mit bem bi«*

herigen ©hulbner, auSgctellt werben, zu einem anbern 3in*fa&t ocrjinslih tnb, auf ben Sngaber lauten,

wührenb bie au« bem Btrfeljr tretenden ©lüde auf ben Stainen lauten u. bgt. m.

3t ber Beweis erbracht, fo oetfügt bie Oirefttobegärbe Slbtempelung ber neuen ©tüde ohne Slbgaben»

tthebung. Oie Berfügung wirb Sicgifter=Belag. SBegen bet Borlegung ber cingezogenen ©tüde unb bet

Bernihtung bet auf benfelbeit etwa beftnblihen Stempclzrihen fluben bie Borfhriften unter Stummer 3,

wegen ber Slnmelbung bet Obligationen unb btr Slbtempelung bie Borfhriften unter Stummer 2a bi« 2d
tnngemäge Slnwenbuitg.

©inb bie tiuzuzithenbtn Stüde oerteuert, fo it bit Quittung über bie gezahlte Slbgabe oorzntegen

unb alt Belag zum Stegiter ju nehmen.

3u §. 4 be» ®efebe«.

7. Oie im §. 4 Sbfag 1 be« ©efefees oorgefhriebenen Sinzeigen tnb nah bem anliegenbtn gormular d ^
ZU ertatten unb an biejenige ©teuertete abjugebtn, bei wclher bie Berteuerung ber ©ertgonpiere erfolgen foü.

8. Otn im §. 4 Stbfag 2 be« ®eie(jc9 oorgefhriebenen Btrmerf hat bet Emittent auf ben 2Bertg*

papieten fo anzubringen, baff btt Steihstempel neben, übet ober unter bemfetben aufgebrudt werben fann.

1
*
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3u S- 7 be* ©efcßc«.

9. Sin jebem Börfrnptaße unb reo fonft ein Bebiirfniß baju bcfleßt, roirb bit 2anbc»regierung

Borforge treffen, baß gonnulare in Sdjlnßnoten, Bedjnungen unb anbcnt /mit) bcr Jarifnuramer 4 Rempel«

Pflichtigen SdßrtftRüden mit bem Beidjtftcmpel hcbrudt recrbcn fflnnen. tiefer Stempel reirb in rotier

garbt in ber oberen linfen 6dc ber Borberfcite be» '-Blattes aufgebrudt. 2)erfelbe trägt auf roeißem, frei»»

förmigem SDlittclfetbe bett Beidjtabler uitb um benfetben auf rotfiem ©runbe in roeiß erfdjeimmbet Sdjrift

bie Bcjeicßnung „Reiehs-Stempelabgabe“. Oben befinbet ftd) ein fleittct ebenfall» fcelsfönttiger Sdjiib,

rccldier bie 2Bcrtbbe}eid)nung „1 Jl“ ober ,.20 Pf'
1 unb unten ein ebenfoldjer Sdjilo, reetdjer ba» Unter«

idjcibungSjcidjcn ber äbRcmpcluug«ReHe trägt. 35a» ©attje rußt auf einem fdjrafßrten Bedjted, beffen Seiten

Pott bem 'Diittelfelbe unb ben beiben Sdjilbcßcit jurn Jßeil überragt roerben.

Skr btrgleidjen Formulare ficmpcln laßen roiü, ßat biefclben in ÜJlengen, reelle ftdj auf solle

öunbert abrunbcit, unter Beifügung son je 5 übtrfdjüfRgcn Cjemplaren für jebt« $unbert (als (Srfaji für

etroaige Slbgänge bei bet Stempelung) unb unter (Einjaßlung be» Stcuerbetrag« ber juRänbigen SteuerßeOe

mit einer hoppelt aufjuftcllenben Slnmclbung nad) bem anliegeubeu SJhiflcr e porjulegen. SDic abgeftcmpelten

gormulare erhält ber Dellarant in bcr pcrßeuerteu 3al)l gegen @mpfang4befd)cinigung auf bem einen

Exemplar ber Slnmelbung jurüd. 3ugleidj roerben itjin bie übcrfdjüfRgcn, nicht oerborbenen ßjrempiate

ungeRempelt unb ba« jrocite Exemplar bcr Slmnelbung mit ber Ouittung über ben Steuerbetrag ptrfcljen

reieber auftgeljänbigt. 3n Setreff ber ßuittung gelten bie Beflimmungen ju 2 b.

SDie beim Stempeln oerborbenen Erctnpiare roerben oon jroei Beamten vermutet unb bie Berniditung

auf bem bei bem BegiRer blclbenben Ejemplar ber Slnmclbung bcfdjciuigt.

®ie Slbftempelung erfolgt nadj ber Beifjenfolge be« Eingang« bcr Slumelbungen.

©cRempelte gormulare ju ben oben bejeidjncten SdjriftRüden roerben torerft nidjt jum Berfattf geReßt.

10. SDie Stempelmarfen ju ben nadj Jarifitummer 4 RentpeipRidjtigen SdjriftRüden, mit Slufinaßme

bcr im § 7 unter a bejeidjncten, Rnb ton bcr gorm unb ©röfte ber 'joRfreimntfen. Bon ber Imfcn unteren

nach ber rechten oberen Ede jielit fid) ein auf guillodjirtem fnrminrothen Untergrunbe liegenbe« rotijeS Banb,
rocldje» bie luffdjrift „Roiehs-Stempclabgnbo“ trägt 3n ber linfen oberen Ede ift ber Beidjiabter, in ber

redjteti unteren (Sdc bie 3Bertl)be}eid)nung „1 SDlarf" bejro. „20 Pfennig" fdjtnnrj aufgebrudt. Slußerbem

bepnbet fielt in bet Blittc bet Warfe ein jur Slufnnljme be« ®atum« ber Berrotitbnng beRimmter Borbrud.

®ie SSerroenbung ber Warfen muß in folgcnber SUeifc beroirft roerben. Sie Warfen Rnb auf ber

Borberfeite be« SdjriftRfid» aufjufiebtn. 3n jeber einjetnen aufgeflebten Warfe muß ba« Saturn ber Ber«

roenbung berfclben auf bem ©djriftftüd, unb jroar ber Jag unb ba«3al)r mit arabifdjen Siffent, bet Wonat mit

Budjftabcn, an bcr burdj ben Borbrud bejeidjncten Stelle niebcrgefdiricbcn roerben. allgemein üblitßc unb nerßönb«

lidjc abfilrjungen ber Wonatäbcjeidjnung mit BudjRaben Rnb juläfßg (j. 93. 8. Dftbt. 1881, 7. Sptbr. 1882).
Slußerbem muß ber Barne ober bie girrna be«jenigen, ber bie Warfe oerroenbet, auf ber leßteren

niebergef(ßrieben roerben. S» genügt jebodi, roenn nur ein Jßcil be» Jlamcn« ober ber ffirma auf bie Sliarfe

ju Reßen fommt, ber anbere Jßeil auf ba« S djriftftüd felbft ober auf anbere etroa jur PoDRänbigen Ber«

Reiterung be« Icßteren erforberlidje Blarlcn, ober auf beibe ßiuüberreicßt.

23er Baute bejm. bie ffirnta unb ba« 23atum ntfißen mittelR bcutlidjer Stßriftjci^cn, oßnc jebt

9?afur, ®urtßRreid)ung ober Ueberfdjretbung niebergefcßricbcn roerben.

C« iR juläfßg, ben norgefdiriebenen ®ntroertl)ung«oermerf ganj ober tßeilroeife burdb fdjroarjen

©tempefaufbrud ßerjuReÜcn. 3n biefem gatte braudjt ba» 23atum nidjt an ber burdj ben Borbrud be«

jeidjneten Stelle, e« muß aber in feinem gattjen Umfange (Blonatsbejeitßming, Jage»« unb 3aljre»jaßl) ooH«

Rättbig auf jeber eiitjelnen Slarfe aufgebrudt fein.

Slltßt in bcr oorgeftßriebentn 9Beife oerroenbete Stempelmarfen roerben al« nidjt oerroenbet angefeben

(i 22 be» ©efeßc«).

Sunt Jarif, Bummer 5.

11. Befjuf« Beretßnung ber Slbgabe oon Sotterieloofcn finb aRe für ben (Srroctb eine» ßoofe« an
ben Unternehmer ober beßen Beauftragte ju leiRenbett 3al»tungen |um Steife be» Sooft« jtt redjnen

, in»«

befonbere aueß bie fogenannten Sdjreibgebütjreit, ßoileftiouSgcbüljren u. a. m.

3u SS. 12, 13 unb 15 be» ©efeße».

12 a. SSer im Bunbeägebiete Lotterien ober Sluäfpielungen rcranRalten will, (jat ber guRättbigen

Steuerbebörbe fpäteRen» am 7. Jage naeß bem Empfange ber obrigfeitlicßen ©riaubniß fdßriftlitß unter Bei«
fflgung einer Soppelftßrift aniumelbtn

;
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Kamen, ©ercerbc unb SSofjnung bes Unternehmers, bie planmaftige Slnjühl (btt Kümmern) unb
ben planmäßigen Brei« btt ßoofe,

bttt 3ettpunlt, wo mit btm Vertrieb bet ßoofe begonnen werben foH,

bie ©egenftänbe, bie 3eit unb ben Ott bet Slusfpielung,

bie Kamen unb SBohnungen bet unmittelbar oon betn Unternehmer mit bem Vertrieb bet ßoofe

betrauten Berfönen.
®et Slnmelbung ifl als Hnlage ein amtlich begfaubigtefl ©rentplat bcs obrigleitlich genehmigten fpian«

ber ßotterie ober Slusfpielung anjufdftie&en.

SJiit ber Slnmelbung ift bie Slbgabe für bie ßoofe einjujahlen. SBBirb ©tunbung ber Abgabe bis

nach bem Beginn bes Vertriebes ber ßoofe gegen ©tdjerfteflung bes HbgabenbetragS ober ohne fol<he be>

anfprucht, fo ift ber äntrag mit ber Slnmelbung oorjulegen.

12 b. JBitb Befreiung oon ber Hbgabe in Knfpruch genommen, fo ift mit ber Slnmelbung ber

Kachroeis ju führen, baü bet ©rlös beS Unternehmens ju mtlbthätigen 3'tecfen Betrocnbung ftnben wirb.

Ueber bie Snwcnbbarleit ber Befreiung entfdjeibet bie Oirettiobehörbe.

13. Oie Bebörbe, welche bie obrigfettlicbe Srlaubnifi jur Beranfialtung einer öffentlichen ßotterie

ober Susfpielung ertheift, hat hietoon ohne Verjug ber jur ©rhebung ber Slbgabe für bie ßoofe juftänbigen

Steuerbehörbe unter Bcjeidjnung btS Unternehmens unb feines 3wecfeS, bes Kantens unb ber ffioijnung bes

Unternehmers, unb bes 3eitpimÜt5, an welchem bem [extern bie obrigfeitliche ©rlaubnifc behftnbigt worben,

fchriftüch KUttheilung ju machen.

Stuf ©tunb biefet SJtittheilung hat bie ©teuerbehörbe fogleich nach Slblauf btr unter Kummer 12 a für

bie Slnmelbung oorgefchriebenen grtfl wegen geftfteüung unb Beitreibung ber Slbgabe, fowic nach Umftänben
wegen btr Bcrhinberung bes ßooSabfabcfl unb ©inlcitung bes ©trafoerfahrens bas ©tforbtrliche |u oeranlajfen.

14. Kachbem ber Slbgabenbetrag feftgefteQt, gebucht unb entweber eingcjatjtt ober geflunbet, be=

jiehentlid) nadhbem bie ©tempelfrcihcit ber ßoofe oon ber juftänbigen Bebörbe anerfannt worben ift, erfolgt

bie Slbfiempelung ber ßoofe burch bie juftänbige ©teuerftelle oermittelft ©tempelaufbnufs. Oer Stempel ift

ton runber ober ooater gorm unb führt ben Kcichsabler unb über bemfelben bie Kuffchrift „Versteuert“

bejro. „Stempelfrei“, barunter bas UnterfcheibungSjeichen ber Slbjlempelungsftelle.

Ungcfiempelte ßoofe bürfnt nicht ausgegeben werben.

Kadj näherer Borfchrift ber ßaitbesregierung tann inbeffen bei ben unter obrigfeitlieher Kufftcht

ftattfinbenben ffiaaren>Berloofungen oon ber Sbflempelung ber abgabefreien ßoofe Umgang genommen werben,

wenn mit Kilcffubt auf bie 3ahl unb ben Brets ber ßoofe bie Slbfiempelung nnoerbältniftmä&ige Blühmaltung

oerurfachtn mürbe.

(Die abgeftempelten ßoofe werben gegen ©mpfangsbefcheinigung auf betit einen ©remplar ber Sln>

melbung jurüefgegeben. üaS anbere bleibt nebft feinen Anlagen (Kummet 12 a) Belag jum Kegifter. SBenn

©tunbung bet äbgabe bewilligt ift, barf bie ©enehmigung jum Beginn bes ßoosabfafces oor (Entrichtung

ber Slbgabe erft nach Slbfiempelung ber ßoofe ausgehänbigt werben.

3u $. 13 bes ©efefces.

15. 3He ßanbesregicrungen befiimmen, in welchen gällen unb unter melden SRobalitöten bie ©e»

itehmigung jum Ibfafc ber ßoofe gegen Si^erftellung ber Slbgabe ober ohne foldje ertheilt, ober fonfl bie

Slbgabe geflunbet werben lann.

3u §§. 14, 15 unb 19 bes ©efefces.

16. Sluslänbifdje ßoofe unb Slusweife über ©pieleinlagett ftnb ber juftänbigen ©teuerftelle mit

einer nach bem anliegenben SKufler f hoppelt auSjuftetlenben Slnmelbung unter Sinjahlung bes Slbgabem

betrags innerhalb bet im §. 14 bes ©efefces bejeichncten grifl jur Slbfiempelung oorjulegen. SBegen ber

Buchung ber Slbgabe, ber Beläge unb wegen ber Slbfiempelung ber ßoofe gelten bie Beftintmungen unter

Kummer 14. ©tunbung ber ©teuer ftnbet nicht ftatt.

SluStänbif^e ßoofe, welche in ben erflen brei Sagen bes Oftobers 1881 einer juftänbigen ©teuerftelle

oorgelegt werben, ftnb ohne Slbgabenerhebung als ftempelfret abjuftempeln, fofem nachgewiefen wirb, bafi fte

oor bem 1. Dftober 1881 in bas Bunbesgebiet eingeführt worben ftnb.

3u §. 17 bes ©efefces.

17. gür einjetne unabgefefjt gebliebene ßoofe tc. wirb bie Kei<hs*©tempelabgabe nidht erftattet.

3u ff. 18 bes ©efefces.

18. £>ie Verwaltungen ber ©taatslotterien haben fpätejlens am 15. läge nach Stölauf ber 3iehung

Digitized by Gooole I



— fl-

iehet JMaffe hem Reicb«fc5afcamte bie 3aht her abgcfchtcit Boofe unb beti 3ßrei« bet Boofe (Rr. 11) anjujetgen.

Diefe Rtijeigen finb unter Benu&ung eine« oon betu R<id)«icbafcamte eorjufchreibenben Formular« hoppelt

ju erftatten. Da» Reid)«fd)a6amt fc|t bie ju entrid>tenbe Steuer feft.

eine 3u §. 21 be« fflefebe«.

jen. 19. gür bie bei ben SteuerfMen anietauften, bemnädjft aber »etborbeiieti Stempelmarlen, forote

für bie 3lcidfi8-Stmipcl)ci(fien, welche auf bemnächft »erborbcite gorutuiare ober ©ertljpaptcre aufgebrüeft

worben fiub, lann nur bann Erftattung beanfprudht werben, wenn
a) bet Schaben minbeften» brei 9Rarf beträgt unb wenn
h) »offfianblg erroiefen wirb, bnjj her ©djaben lebiglidj biircfj 3ufaCE ober Bcrfefjen oeranla&t unb

oon ben oerborbenen Stempeljcichcn, bejro. »ott ben Sehrififltlcfen, ju welchen jie oenoenbet

worben finb, noch fein ober botb lein folc^cr ©ebraud) gemalt worben ift, burd) meinen ba»
fteucrlietje 3ntcreffe gcfäfirbet roerben lann,

c) ber Erftattungsanfprudj innerhalb 14 Sagen, na^bem her Schaben bem Berechtigten belannt ge»

worben, bei ber Steuer-Dlrcftiobeliärbc be« Bcjirl# angemelbet nürb, auch bie oerborbenen Stempel»
jeidjen, unb bei oerborbenen SBertbpapieren unb gerempelten Formularen bie guittirten SInmelbungen,

welche ben Betrag ber für biefelbcn entrichteten Stempelabgabc ergeben, jugleich torgelegt roerben.

Eine baare 3<irücfjal)lung ber entrichteten 9teid)8>Stempelabgabe ftnbet nicht flatt; bie ©rflattung

erfolgt oielmebr in folgettber SBeife: Die oon ber Direltiobehörbe beauftragte SteuerfieUe ftempelt nach

näh*«* 9lmoeijung ber erjleren bem Berechtigten auf ffirunb torheriger Strnnclbung nach ben Borfdjriften ju

2 a unb 9 bie an Stelle ber oerborbenen neu ausgejlefften SBcrthpapicte oon betnfelben Steuerwerke, bejro.

eine gleiche Rnjahl neuer Formulare ju bemfelben Steuerbetrage abgabenitei ab, ober oerabfolgt ihm
Stempelmarlen jum Betrage ber ju crflattenben ohne Bejahung.

Die oerborbenen Stempelmarlen unb Formulare, bejro. bie au* ben SBetihpapieren au»gefchnittenen

Stempeljricbfn »»erben bei ber Direftiobchärbe in ©egenwart jtoeiet Beamten burch Berbrennen oernichtet.

3u §§. 26 unb 27 be« ©efefce«.

20. Der Reicbsfaujtet nürb oon 3cit ju 3eit ein Berjeidmih

I. ber Steuerftcffcn, toetdhc in jebem Bunbc«fiaate

jut Erhebung ber Reid)»*Stcmpelabgabe für SBerthpapicre,

jur Stempelung oon Formularen für Sdjlufjnoten, Rechnungen tc.,

jur Erhebung ber 9lbgabe für fiottericloofe unb 9Iu«roeife über Spieleinlagen

ermächtigt finb, fotoie ber benfelben oorgefefsten Dircltiobehörben,

II. ber jur ©ahmefimung ber Reoifionen nach S- 27 Säbfafc 2 be» ©efe^e» befiimmten Beamten
unb bet benfelben jugetoieienen Bejirle

oeräffentliehen.

3u §. 27 be» ©efefce».
21. Die Beamten jur Wahrnehmung ber im §. 27 2lbf«| 2 bejeidjneten ©efchäftc roerben nach

ffRafcgabe ber ihnen crtheilten näheren Slmoeifung felbfiänbig baoon Ucberjeugung nehmen, ob unb welche

ftempelpflichtigen SchriftfUicfc bei ber reoibirten SHnflolt tothanben unb ob biefelben oorfchriftflmäfjig gefiem»

pelt finb. Die Borflänbe biefer Slnflalteit, an weiche ber reoibirenbe Beamte bet Beginn ber Reoifton fld)

roenben wirb, haben ihm bie ju biefetn 3wcde gcroimfdjtcn Schriften, Reglfler unb Urtunben jur Einficht

oorlegen ju laffen, JluSfunft ju ertheilen unb ihm tinen angemeffenen Raum für bie Ertebigung feiner

Obliegenheiten jur Berfügung ju ftellen.

3u §. 33 be« ©efehc».
22. Die fianbe«regierungen werben Borlehrung treffen, bah mit ber 9lbfiempelimg fiempelpfli^tiger

autlänbifdjcr SBerthpapiere iowie ber Formulare ju S^lufinotcn unb Rechnungen bei ber jufiänbigen Steuer*
fteffe ihre» ©ebfet« fchon am 1. September 1881 begonnen werben lann. DerBerlauf oon Reich«*0tempe[«
inarfen ju Rechnungen tc., fowie bie älbftempclung inlänbifdjer Wertpapiere wirb einige Sage oor bem Snfraft*
treten be«©efefce« bei ben oon ben BanbeSregierungen ju oeräffentlidhenben Steffen (oben Rümmer 1) beginnen.

23. Der Rei<h»fanjter wirb ermächtigt, bie bei ber Reich»banl hinterlegten auslänbifchen Slftlen,

Renten» unb Schulboerfchreibungen, auf weld)e bie Borfchriften ber „SluSnahmen" ju ben Sarifnummetn 1

unb 2 9Iuwenbung ftnben, auf Slntrag in ben ©efchäftsräumen ber Reiehsbant unter ben erforbetlichen

Sonitolemafjtegeln abfientpein ju (affen.
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SRujier a.

Singegangen otn 18 _
30 bc* SlnmelbuugSsSRegtfier«.

30 be« $ebe*SRegijlcr«.

(e<hmarjflempel.)

31 it m e l b ii ii g,

betrcffenb

bie SBetfteucrung fcejidjuttgötoeife Slbftem^cUmg Bon iitl&ubifd^cn Slftien, Steuten*

unb ©(^ulbBeri^teibungen na$ bcm 9icid?$gcfcfcc Born 1. 3fuU 1881 über bie 6v*

Hebung Bett Sieid^StcmpelabgabcH.

Der Uiiterjeieäbnete beantragt bie Sbflempelung bet anbei erfoigenben, umfle^enb fpejifijirten 2Berth*

papiere unb ift bainit eiuocrflatiben, bafe bem Ueberbringer ber unten ausgefertigten Sinpfangsbefcbeinigung

gegen Äu«hänbigung berfelben bie abgeftempelten SSerthpapiere jurüdEgegcben »erben, foroie, ba& bie Steuer*

bewürbe jur Prüfung ber fiegitimation bes Ueberbringer« biefer Smpfangibefdhetniguug jiuar berechtigt, aber

nidht oerpfliebtet fein foü.

— . m .. . / fflor* unb 3uttame.
5De« Snmelbenben

{ ^nort unb Sehnung.

18

(§m^fMig§ficfrf)eimguttg.

Die umfteljenb üerjeid^neten Sffiertljpapicre finb ber unterjeiebneten SteuerfieGc übergeben unb werben

nad; erfolgter Hbfiempelung bem Ueberbringer biefer Gmpfangabefchciuigung uu»gebänbigt werben. Die

SteucrfleHe behält fi<b ba« Siecht cor, bie Segitimation bc« Ueberbringer« biefer Smpfangttbefdjeinigung |u

prüfen, ifi icbodj ju einer folgen Prüfung uidjt perpflichtet.

, ben w 18

(ffirma, Uuterfcbriftcn unb Scbroavjficmpci ber Steuerftelle.)
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unb

Emittent.
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Stenn*

wertt).Serien*
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Stummer
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Littera.

fort*

laufenben

Stum*
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bet
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ift für jcbe*
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Warf.
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ber

Jlbgabc

für febe4
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Warf.

3)arattf fmb
anjuredjnen:

a) lanbetgcfcfc

liebe,

b) 9hidb8ä

Stempel»

nbgaben

Wart

'iUitbitt noch

jtt erbeben

an 'Abgaben

für jcbe8

Stücf

SMarf.

iMammtbetrag

ber

abgabt

Wart.

wirb St*

freiung für

bie Sbgabe

beanfpnu$t:

a) für retemel

Stücf?

I>) aus roclcbem

QSnmbe?

‘Jfäberc Segrim

bung ber Eingaben

in btn Spalten

11, 13 u. 16

fotnic fonftige

Semcrfungcit.

1
1~

| f£ 1 13.
1
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SWufler b.

Cingegangen b _
bes 9lnmelbung8=9tegi|ters.

bes §ebe>5Regifters.

(©cbioarjftentpel.)

Sfttmelbtttta,

betreffenb

bie äSerfleucntng fcejieljungStüeife $lbftempclung »btt cuiälünbtfdjen Slfticit, ^Renten»

unb 8d)ulfc»erfd)mbungcn nadj bem SReidiSgcfefje »out 1. 3>uU 1881 über bie ©r*

tjcbuug »on 9ieid;ö=0tcmpelabga6en,

$er Unterteidjnete beantragt bte Stbftentpelung ber anbei erfotgenben, umftebenb fpejifijtrten ffiertb*

papitre unb iß bannt eiimerflanben, bafj bem Ueberbringer ber unten ausgefertigten Smpfangsbefcbcinigung

gegen Slusljänbigung berfelben bie abgeftempelten SBertljpapiere jurüdgegeben roerben, foroie, ba§ bie ©teuer»

beerbe jur »Prüfung ber SJegitimation beS Uebetbringers biefer empfaug»bef<beiuiguug jroar berechtigt, aber

nidjt »erpflirtet fein foO.

, ben •" 18.

»•*
i ssy?äu.

(£mpfmtg§liefrl)eimgiittn.

®ie umftebenb oetjeicbneteit SBertbpapiere ftitb ber unterjeidjneten ©teuerfleHe übergeben unb roerben

nach erfolgter Sbftempelung bem Ueberbringer biefer Smpfatigsbefdjeinigung auegeljänbigt roerben. Sie ©teuer»

pelle bebiilt ficb bas Se<bt oor, bie fiegitimaticu bes Uebetbringers biefer (Smpfangsbefdjeinigung ju prüfen,

ift jebod) ju einet folgen Prüfung nicht perpflidjtet.

, ben _« 18

(efirtna, Unterfcfiriften unb ©djroatjftempel ber SteuerfteHe.)
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TOufler a.

Slttmelbitttg,
betxffttnb

bic SIbjtentycIung fluSlAttbtfdjct SBertljpapiere, weldje »or bem 1. CftoBer 1881

auögegeBen ftnb unb fpdtcften« am 29. 2>ejem6er 1881 jur SlBftempelung

»orgelegt werben.

/£er Unterjeichnete beantragt bie Sbftetnpclung btr anbei crfolgenben umfteljenb fi'Mlfiprtm aittlänbifchen

SBerthpapiere, roeld^e »ot bem 1. Cftobn 1881 angegeben ftnb, unb ift bamit euioerftanben, ba§ bem
Ueberbringer btr unten autgefertigten ßmpfangtbefebeinigung gegen Slusbänbigung berfelben bie abgeftempelten

SEBerthpapiere jurftefgegeben werben, foteie, bafs bie ©tetierbebörbe jur Prüfung ber Legitimation bet Uebet-

btingert biefer Smpfangtbef^einigung jroar berechtigt, aber nicht oerpflichtet fein foH.

ben 1881.

2>et ©nreicher»

Sftatne

Stanb
SBohnort.

<$tttyfattg§befd)eimgmtg*

$ie umftehenb oerjeiehneten autlänbifchcu 2Serthpapierc ftnb ber unterjeiebneten Steuerbebötbe übergeben

unb werben nach erfolgter Slbftempelung bem Ueberbringer biefer ©mpfangtbefchciitignng autgebänbigt werben.

$ie 31bftempelung«bel)8rbe behält fi<h ba6 Siecht »or, bie Legitimation bet Ueberbringert biefer Smpfangt^

befc&einigung ju prüfen, ift jeboch }u einet folgen Prüfung nicht oerpflichtet.

— ben 1881.
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SOTnjJer «!.

eingegangen ben :...... —... 18 .

be« SlnmelbungfciRegifter*.

Dß be« $ebe«SHegiflet*.

(S$tDar|fletnpel.)

£tatfättfige $fmttelbtmg,
/

baf) ftmpefyflic^tige tnlänbifdfe SBertf^apiere jur Betonung aufgelegt ober p wetteren

<5injaf)lungen auf folt§e aufgeforbert wirb.

(9Wdj«gefe6 Dom 1. 3uli 1881 übet bie ©tljebung dou fRetc&«=©tempelabgaben |. 4.)

2>e«

Slnmclbenben

9lame

unb

SÖo&nort.

Ter 28ertl)papiere, auf rocltfic fi<b

bie Xnmetbung in ©palte 6 bi« 9

bejiefit.

<St

fott erfolgen bie

Tie 3eidjmmg

bejto. einja^lung

fott erfolgen

Gattung
unb

58c}eidf=

nung.
,

Stüd=

Serie,

ßittera

unb

9Jum«

|

mern.

Stenn«

roerti)

1

9J!act.

Stuflegung

jur

SeW&mmg.

Sluf»

forberung

jur ©in«

jalilung oon

etJlarf.

au

melden

Tagen.

bei

melden
beutfd^en

Stellen.

S3e«

merfungen.

: 3. i 4. fl. 6. 7. 8. 9, 10.

1

(

1

|
.

7

1

1

I

1

i

i

3
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gftuflft 8.
(

eingegangen ben 18

‘ be« SlnmelbungS'S'iegifter«.

'

Ml bc« $ebe--3iegifler«.

(©djroarjjlempel.)

$ltttttelbttttg

Slbftempclung Bon Formularen ju «Sdjlufjnoteti, S^lujjjctteln unb anberen Sdirift*

fttitfcn ber Starifnumnter 4 jum SRetdjOgcfclt »cm 1. 3uli 1881, betrcjfenb bte

(Srijcburtg »on 5ieid>S*@tembetabgaben.

3!r.

91 a tn e unb SB o ^ it o r

t

bc«

Vt n m c I b e n b c n.

©tücfjal}!

unb nähere

SJejeicfinung

Daoon fotten a6=

gcflemgelt »erben

:

Steuerbetrag

Watt

SSemcrtuiigcn.
bcr®attima

ber

gormulare

S'i 1«

20 $f.

S-tihf.

S»i ie

1 3Korf

’Biüd.

L 2. s. 4> 5. 6. T.

-

)

$

1

I
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Saß

ber

SInmtlä

bung.

SRufler f.

Cingegangen ben 18 .

CM be« 2Inme[bung4*91egiflet«.

CM brt $ebe=3ltgi|ter9 .

(S^roarjfiempeL)

^itttttelbtttto
JUI

SSerfteuerung für auölänbift^e Sctterielcofe.

Flamen

unb ©offnung

be«

'Unmclbcnben.

D

Slnjatjl-

er einzelnen Soofe

'ßrei« infl. Schreib*

gelb ic.

in

;

bet frembeu beutfd^ec

©ä^tung.

2)e« Sotterifc

Unternehmer« Sifc,

nähere Sejeidjnung,

au<h SRame unb

©ohnort be«

Unternehmet«.

Seit

bei

Siejjung

ber

Sooft.

Abgaben:

betrag

a) im CinjeU

nen unb

b) inSumme.

J. 1

1

‘ 6. 6. 1. 8.
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»emetluttg. ®ie (Eingangs mit B bejeidjneten Seflimmungen über btt (Strebung unb Siemdjmmg
bet nach bem ®efe$e oont 1. 3uli 1881 (3tei<b4*®efeiblatt ©eite 185) ju entridjtenbcn '.JieicbS-Stempeiabgaben,

roeldje für bas ^ßublifum fein SnteteRe fjaben, ftttb nid)t mit abgebructt.

r

^«ttuift M 3uliul in flrriin.
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feer 3tdnt$Iid?cn Regierung ju ©affet
Jl? 35. SuSgegtben ®litttoo<$ btn 17. ?(ugu(l. 1881*

3nljnlt bcß Rdifiß-Ocft&blolttß.

Die Rümmer 20 bei Reich« »®efe|}blatt«, welche

»cm 26. 3uli 1881 ab in Berlin jur Ausgabe ge»

langte, enthält unter

Rr. 1441 ba« @efcp, betreffenb bie ißeftrajung »cn
3utciberhnnblmigen gegen bie öfterreiebifeh » ungarifchcri

3»Ugefehc. S5om 17. 3uli 1881; unb unter

Rr. 1442 ba« ®efe(j, betreffenb bie töcjcichnung be«

Raumgebalte« ber Schanlgefäjje. S5cm 20. 3uli 1881.

©tlanutmacbungcn auf (Brunft ftes Retchänefflitß
bom 21. Cctobrr 1878.

600. Der unterjeichnete Regierung« • ‘ßräfibent hot

ba« glugblatt .i^rcletarier aller Sauber, ber-

einigt Guch", Abbrucf au« Rr. 22 be« .. Sejinl«

bemefrat" »cm 30. Mai 1880, auf ÖSrutib be« §. 11

be« Reicb«gcfe^e« gegen bie gemeingefährlichen 35eftre»

bungen ber Scjialbemofratic »cm 21. Cltcber 1878
»erbeten.

ftßnigsberg ben 10. Auguft 1881.

Der Regierung« - ‘flräfibent.

3n SJertr. : ff cd).

Berorftnuugru nnft ©tfanutmaeftnugen fttr

Rönigltdicn Ttrobtniial : töehörften.

601. 3m Aufträge be« perrn ginanj » Miniftcr«

bringe ich Jur Ausführung be« ®efe(je« ecm 1. 3uli

b. 3., betreffenb bie Erhebung »on ReichSftempelab-

gaben, h'erburch jur öffentlichen Äenntnifj, baj im
sBcjirlc ber königlichen 'ßrobinjiat - Steuer * Dirccticn

ju Gaffel

«. ju bet mit bem 1. September b. 3. begin*

nenben Abftempelung »cn außlaubifchen Serthpapieren

nach ben Ausnahmen ju ben Tarifnummern 1 unb

2 be« genannten ©efe^e«:

1) ba« ÄgL paupt-Steuer-Amt ju Biebrich,

2) ,, „ Unter-Steuer«Amt » potnburgb.b/p.,

3) n » dit. » SilieSbabcn,

4) „ ii paupi-Steuer-Amt » Gaffel,

51 it n Unter-Steuer-Amt » Gfchwege,
6) ,i h paupt-Steuer-Amt , granffurt aj'Dl.,

7) n „ dit. „ panau,

8) n n Unter-Steuer-Amt « gutba,

9) n n dit n ptrtfelb,

101 m n paupt«Steuer»Amt » Marburg,

11) ii n Unter-Steuer-Amt » DUtenburg,

12) n ii dit. n SÜJehlar,

13) n i, paupt-Steuer-Amt n Obertabnftein,

14) I, ,, Unter-Stener-Amt » Simburg unb

b. jur Abftempelung »cn in- unb au«länbifchen

Jßerthpapieren (91r. 1 bi« 3 be« Tarif«), fewie jur

Abftempelung »cn Schlu&ncten unb Rechnungen

( Rr. 4 be« Tarif«), ju welchen lefcteren Schrift*

ftücfen auf Antrag gormulare ebenfalls bereit« ecm
1. September b. 3. ab jur Abftempelung gelangen,

ta« Ägl. paupt-Steuer-Amt ju granlfurt a ÜI.

ermächtigt tft.

Gaffel ben 15. Auguft 1881.

Der ^Jrcetnjial « Steuer - Diredcr.

. 3n SJertr.: Deliu«.

^emhunnatn nnft ©elanntmadmnfltu Her

Säuigltdhtu Regierung.

602. Rachmeifung ber gemäf; be« §. 9 Rr. 3
be« ®efehc« über bie Ratural « Seiftungen für bie be-

waffnete Macht im grieceti »cm 13. gebruar 1875

für bie SieferungS-Tterbänbe be« Regienmgsbejirl«

Gaffel feftgeftellten Durchfchnittepreife, welche für bie

S3ergütung ber »erabreichten gcitrage pro Monat
3uli 1881 mafjgebenb fmb.

t
c

A'ejeichnuitg paupt»
DurchfchnittSprei«

uro Gentner

B3
St

be« Lieferung«,

»erbanbe«.
marftert. hafer. Öen.

•* * J. Jk

1 Stabtfrei« Gaffel Gaffel . . . 840 424 424
2 Sanbfrei« Gaffel bgl. . . . 840 424 4 24

3 Äret« Gfchwege . Gfchwege. . 888 4 94 484
4 » SELMfjenljaufen bgl. . . . 8 88 4 94 484
6 * grifclar . . grifclar . . 7 88 4— 3 25

6 « pemberg . bgl. . . . 7 88 4 3 25
7 * B'c8en^aiR bgl. . . . 7 88 4 — 3 25

8
9

» persfelb .

» Rotenburg

.

persfelb . .

Rotenburg

.

8

8

>0

50
4
4 50

4
4 50

10 » ^Reifungen bgl. . . . 8 50 4 50 4 50
11 • pcfgeißmar pcfgeißmar 8 50 4 20 3

12 • SBctfhagen bgl. . . . 850 4 20 3—
13 » gulba . . . gulba . . . 836 3 39 413
14

15
» pünfelb . .

» ®er«felb .

bgl. . . .

bgl. . . .

8|36

8|36

3
3
39
39

4.13

4; 13

16 * Schlüchtern bgl. . . . 836 3 39 413
17 » panau . . panau. . . 860 3 69 342
18 * ©elnfjaufen bgl. . . . 850 3 69 342
19 « Marburg . Marburg . 875 3 50 3|50

20 « Jbirehhain . bgl. . . . 8*75 3 50 3*50

21 * granfeitberg bgl. . . . 8j75 3 50 3i50

22 » Rinteln . . Rinteln . . 9j50 3 50 350
*3 » Schmalfatben c^ctmaifatben 9*25 *50 425



in
©emäjj te« passns 6 alin. 5 ber Onftructicn jut greife hiermit jur öffentlichen Äenntnij) gebracht.

Vhtlführung be« obengebachten ©efeftee »cm 2. Sep» Gaffel ben 13. Sluguft 1881.

tember 1875 »erben bie »erftehenben Durcbfchnitt*. Königliche Regierung, Vlbtheilung be« 3ttnern.
603.

Durctofcbnttt« » tHrrrctnung äber bie l'iarft unb Vabeitpreije an ben ©antifon«crten in bem

{Regierung« • ©ejirfe (iajfel für ben Dienat 3“l< 1881.

tfafftl . .

RTiglat .

?
utba . .

anau
|MfA .

$eigcl«mai
Watburg .

{Rotenburg

Summa

.

Curifcfcbnilt!

betrag .

Sejeichmmg

2Rarft«Drte.

$er«fclt .

Öofgtiemar
Warburg .

{Rotenburg

Summa .

rurctfdmlliecreiJ

Gaffel am 10. Vluguft 1881. Königliche {Regierung, Vlbthcilung be« 3nnern.

604. sliatb einem (Srlajfe be« £>errtt lRcich«lanjlerS

»cm 10. Vluguft b. 3. ift ficrr gerbinattb SBcgeler,

Stmerifanifcber Siirger, an Stelle be« £>errn See }itm

©eneral-Gcnful ber {Bereinigten Staaten »cn Slmerita

in graiilfnrt a/5Dl. ernannt werben.

G« wirb bie« hiermit jur öffentlichen Äenntnifj ge.

bracht, bamit ber ©enannte in feiner gebauten Slmt«»

eigenfebaft xlncrtennimg unb 3 l,laffung finbe.

Gaffel ben 16. Vluguft 1881.

Königliche {Regierung, flbtbcifitng be« 3nnern.

605. Der $err Cber-lfkäfibent hat bie ©enehmigung
ju ber »cn bem SBcrftanbe ber intematicnalen t)lu«<

ftellung für Veber unb Veterwaaren ju jjranlfurt a/2R.

beabfichtigten Slerlccfung »cn ©egenftänben ber Veber«

3nbuftrie unb »cn ÜRafchinen unb Serfgeugen, welche

bei biefem ©cmerb«*weig »erwenbbar finb, unb jum

2lbfa(} ber auf 100000 Stücf beftimmten Vocfe inner«

halb ber ‘Jirceins {peffen«5laffau ertheilt.

Die SBerwaltung«-- unb 'fletijei«33ehörben unfere«

SBejir!« Werben ceranlafjt, bafür ju fergen, bas bem

Sßertriebe ber qu. Vocfe ein .vunbernifj nicht entgegen«

gefteUt Wirb.

Gaffel ben 9. Vluguft 1881.

Königliche {Regierung, Vlbtheilung be« Onnern.

derorJnungtn uni ©efanntmaebnuften «nlertr

Raifrrltcher uni Rüniglidjer ©ebörlru.

606.

Da« Sinter» Semefter ber Königlichen Vlcabemie

ber bilbenben Jtiinfte beginnt am 1. Cctober.
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Der Untcrricpt totrb in fotgeuben Klaffen crtpritt:

Glementarclaffen: »{eignen ttatp »erlagen unb

nacp ©pp». »ntitenfaal: 3(‘$nm nacp ber an»

tile unb bem lebenbtn SWobeu. Düet etlirclaffe:

anfang»grünbe ber ©ilbpauerfunft. 2Ü a l c l a f fen

:

Goptrcn ttacp 23ilbtrn bet ©aleric unb ÜJlalen nacp

bem Ceben. V anbfc^aftSclaffe: 3eicpnen unb 3Jia(en

nacp SBcrbilbern unb nacp btt 'Jiatur. atelier»

c I a f f e n für felbftftänbig avbeitenbe Scpüler btr Üialerei

unb ber fflilbpauerei. «ugetbem wirb Unterricpt im

fuuftgetDerblichen 3eiepnen, in bet ‘JJerfpectibe, in ber

anatemie unb in ber ftunftgefepiepte crtpeilt.

Die Aufnahme in bie acabemie fann ben allen

feigen Verfetten uaepgejuept »erben, Welcpe ba« 14te

Vebcnüjapr überfcbrilten paben unb bie acabemie jur

auibilbung al« Äünftler, jur fiiiiftlerifcpen auäbiltung

für ein £>anbwerf, jur »erbereitung ju bem 3{i(Ptn "

iieprtr* unb £epTerinncn»Gpamen befugen wellen.

anmetbungen jur aufnapme werben feberjeit opne

fliücfficpt auf ben beginn be» Öeprfemefter« angenomen.

23epuf« berfelben wenbe man fiep an ben Director.

Kaffe! ben 10. auguft 1881.

flöitiglieper acabemie « Director

©rofeffer 8. ftelip.

Cctanntmarfiungcn tommuualftäuö. ttfcpürbeit.

<>07. Dlacpgenannte $panaucr Bctpbanfobli«

gatienen, al«: ben Dir. 2808 bi« 3310 ju 1 000 Düarf,

au«geftellt in ber 3c'i »om gebruar 1878 bi« Gnbe

Dcjcmber 1880, fowie »cn für. 1 bis 1319 ü 500 flüiirf

au« ben 3apren 1875 unb 1876 werben, feweit biefe

iteep terpanben finb, piermit auf ben 2. Diobember
18Ö1 unter bem tfSinjufügen getünbigt, baß e« ben

betreffenben CbligatienJbefipern freiftept, bie Aapitalien

gegen 34 °/0 3i«fe» bem 2. Dieoember an mit feep«--

m c na tn cp er Äünbigungsbauer ber Seipbanf ju bclaffen.

Gine Grflänmg über bie ©ereitwilligtcit pierjit muff

jebeep bi« jum 8. Ccteber b. 3. unter Vorlage ber

Obligationen bei ber i'eipbanl abgegeben werben, i'ei

ben gelünbigten Obligationen, wclcpc ju 3J ®/0 niept

fiepen bleiben, pört bie gänjlicpe »erjinfuitg am 2ten

Diobember 1881 auf.

©leiepjeitig wirb wieberpolt beröffentlicpt, baß bei

ber beipbanf große unb Heine Kapitalien ju 3^ °/
0
unb

gegen feep«monatlitpc Äünbigungöfrift angelegt werben

löitncn. Der ju ben neuen Obligationen ju eermen*

benbe Stempel wirb auf bie Öeipbantfaffc übernommen.

Ipanau am 26. 3uli 1881.

Die VeipbanMfircction. Scpr etter.

8 a c o u } t n.

008. ©eetgnctc Bewerber um bie in ffolgc 23er«

fepung ipre« feitperigen 3npaber« oacant geworbene

lutperifcpe fßfarrftelle ju £epenrobe, in ber Klaffe

ns
SRinteln, paben ipre fDlelbung*gefn(pe unter ©eifügung
eme«3eugniffe« ipre« Glaffenoorftanbe« binnen 14 Jagen
anper einjureiepen.

Gaffel ben 9. auguft 1881.

ftSniglicpe« Gonfifterium. Scpmibt.
600. Bewerber um bie am 1. September b. 3. jur
Grlebigung fommenbe iSraelitifcpe Beßrer « unb 25er«

fänger«Stelle ju 3immer«robt, Streife« grißlar,

mit weltper ein iäprliepe« ©epalt bon 750 3üf., 30 fDlt.

Düietß«» unb 90 3HI. Neuerung« «Gntftpäbigung ber«

bunten ift, werben aufgeforbert, ipre üüelbungSgcfutpe

nebft 3<ugniffen innerhalb brei SBccpen pierper einju»

fenben. Gaffel am 5. auguft 1881.

üJorfteperamt ber 3«raeliten.

610. Die Seprerftelle an ber fatpolifcpen Stpule ju

23 alten, bereu jäprlicpe« Ginfommen neben freier

äBopmmg, jeboep cinfcßtießlicß einer 23crgütung ton
90 DHart für freie geuerung, 900 Düarf beträgt, wirb,

naipbcm bem feitperigen 3npaber bie nacpgefuipte Dienft«

enttaffung ertpcilt worben ift, bem 1. September b. 3.

ab bacant.

23ewcrber um biefelbe wollen ipre bebfaQfigen ©e*
fuepe unter anfcpluß ber erforterliepen 3eugniffe binnen

3 SBocßen an ben Königlichen 8ofal«S(pul«3nfpector,

Iperm fjfurrer .{topmann ju 23atten, ober an ben

llnterjciipnetcn cinreicpen.

©er«felb ben 10. auguft 1881.

Der Vaubratp fteßler.

Ü3erfaual s Gpronif.

(Sutlüffen: Der ©eritpWoolljieper Sacelöberg
in Gaffel in Jelge reeptsfräftigen DiSciplinarerfeuntniffe«.

Der fJppfitu« a. D. Dr. Jaffitt« ecrlegt feinen

SBopnfip eom 1. September er. an oon 23irfteiu na<p

getpenpeim.

Der Dr. med. Robert 23ranbmann pat ftcp al«

practiftper arjt in füeupof, Rrei* gulba, nicbergelaffen.

Dr. med. ^»ermann £>ablitp pat fiep in Gaffel

al« practifcper arjt niebergelaffen.

Dem apotpeter $cinricp l'utolpp b'urf« ift bie ?lt»

miniftratien ber apotpefe ju gelbberg übertragen worben.

Der gelbmeffer ^ermann © eil in g «pagen ift

jum Üatafterfupernumcrar berufen worben.

Der ‘fJcftpraftifant {lüter in Gaffel ift jum ^3oft«

fecretair ernannt; ber fJoftoenbalter ©ößel in JiSerle««

paufen ift geftorben. Der Stircficnpflcger alt in au»
fenau, ber t'anbwirtp 23ertelmaint in iüicbermcifer

unb ber Veprer SBeiganb in ftempfenbnmti finb ju

23oftagenten angenommen.

4>ierju al« Beilage ber Oeffentlitpe anjeiger Dir. 65.

Onferttonlgebübren für ben Saum einet geroö&nlitben X>rutf|tile ti Seitbbpfennlg. — StlagCblätler fite 1 unb J Sogen 5
uno für J unb 1 Sogen 10 Reitpopfennig.)

Sebfgirt bet Jtbnlgttipet Regierung.

ua|(el. — HJfbrudi in bet $ o f- unb ittiaii en da u« -ti utbb t u de tti.
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tfmtöblatt
bet Ä ö ti t

ß l i d>eit 9Iegietuttg $u Gaffel.

M 36» 8u«gegtben ©onnabtnb ben 20. Slugujl. 1881

Inhalt bt« tKcidj«=®cftbblattt«.

©ie Kummer 21 be« Reich«gefehblatt«, welche »ein

28. 3uli 1881 ab in SBerlin jur Ausgabe gelangte,

enthalt unter

ihr. 1443 bie ©elcumlmathung, betreffen» eine Ab*

änberung be« JJerjeichniffc« ber gewerblichen Anlagen,

welche einer befenberen (Genehmigung bebürfen. 35om

26. 3uli 1881.

Inhalt ber ®cfe«|autm(una für bie Königlichen

f?rtn|iid)eu Staaten.

©ie Kummer 21 ber ®efe|j» Sammlung, »eiche

Bern 16. Auguit 1881 ab in Jöerlin jur Ku«gabe ge.

langte, enthält unter

Kr. 8800 bie Skrorbnuttg, betreffen» ben SBegfall

»erfchicbencr Abgaben in ber ^robinj Scble«ii'ig*£)el>

ftein. 35ein 27. 3uni 1881; unter

Kr. 8801 bie SBcrfügung bc8 3uftij'SDiinifter«, be«

treffen» bie Anlegung be« ®runbbu<h« für ben 33ejirf

be« Amtsgericht« 25urg»eeel unb für einen ©heil be«

25e;irl« be« Amtsgericht« ©iurgberf. 3iom 12. 3uli

1881; unter

Kr. 8802 bie 35erfiigung be« 3uftij-'lKinifter«, be*

treffen» bie Anlegung be« ®runbbuch« für bie 35ejirte

ber Amtsgerichte liebte nnb Sulingen, mit AuSfcbtuß

be« ®emembebcjirt« ®rcß.9effcn, fc»ie für einen ©peil

ber 35e$irfe ber Amtsgerichte Achim unb 3t)tc. SSorn

12. 3uli 1881; unter

Kr. 8803 bie Verfügung be« 3ufti$.'l)linifter«, be.

treffenb bie Anlegung be« («ninbbucbs für ben 23c;irf

be« Amtsgericht« Kiebingen unb für einen ©Ijeil ber

35cjirfc ber Amtsgerichte Üüitebnrg unb 3fcnhageit.

33ctn 14. 3u(i 1881; unb unter

'Jir. 8804 bie Verfügung be« 3uftij.'l)iiiiifter«, be*

treffenb bie Anlegung be« ©runbbtich« für ben 2'ejirt

ber Stabt $ilbc«heini unb für einen ©heil ber Kerrie

ber ?lmt«gerichte Söoefenem, 3?ergen, Kiellc unb grei*

bürg. 33om 29. 3uli 1881.

£c(auutmachuugcu uuf töruuD De« Kcithsgcjcucs

Bora 21. Cctohtr 1878.

611.

Auf QSrunb ber §§. 11 unb 12 be« Reich«*

gefege« gegen bie gemeingefährlichen ©eftrebnngen ber

Sojialbemotratie »om 21. Cltober 1878 ift ba« in

einer ©rueferei in Altena befchlagnahmte Flugblatt
mit ber Ueberfchrift: »©er 23elagerung«äuftanb
in Hamburg. Slltona uitb Umgegenb unb bie

Ausweisungen. 'Mitbürger! ©äljter Hamburg« unb

Umgegenb!« unb unterjeichnei : »©ie Au«gewiefeiten:

3. Rüther, Maurer, 3. ®reß, fflaftwirtfj, ©halftraße 17«,

unterm heutigen ©age ccn une »erboten worben.

Schleswig ben 15. Auguft 1881.

königliche Regierung, Abteilung be« 3nnem.
a n f f e n.

Strorhnungrtt nnb ©efaHutmachungen »er

Königlichen $robitt}ial s ©ehörben.

612. ©ur<h bie («nabe Seiner 'JJiafeftät be« König«

jum Ober.i'räfcbenten ber f3rcoinj £>effen<Raffau be*

rufen, habe ieb mein Amt heute angelreten unb bringe

bie« h*erbur<^ s
ur öffentlichen ftenntnifj.

Gaffel ben 17. Auguft 1881.

©et Cbcr‘1?rä[item,

Staatsminifter ©raf ju ® ulenburg.

fterorSunngcn nnb V e(anutmajungen btt

Königlichen Regierung.

613. ©er Aufgang ber 3agb auf £afen wirb für

ben Umfang be« h>efigen Regierungebejirf« auf ben
15. September e. feftgefefet.

OLaffel ben 15. Augufl 1881.

Königliche Regierung, Abteilung be« Jnnem.

^erprlnnngrn unb tfetanntmachungen «ttlerer

ftniferlicher nnb Königlicher CrbörSru.

614. Unter .'öimoei« auf unferc 3Vfauntmachung »om
19. 3uli er. bringen wir jur Stenntnife, bafj ber Au«*

nähme «©arif Kr. 1 für metallurgifchc Grjeugniffc in

bem ©heil II be« ©arife« »om 1. April 1881 für

ben 'Ji'heinifch'Söeftfätifch* unb £)anne»er « Glfafj « 8o=

thringifch*l'ujemburgifcheii ©ütercerfehr bezüglich ber

in jenbr Kclauntmadhung näher bejcidmetcu Relationen

erft mit ßnbe September er. außer Kraft tritt.

©annooer »tu 11. Auguft 1881.

Königliche Sifenbahn*®irection.

S i c a n ] t n.

615. (Geeignete '-Bewerber um bie iit geige 3$erfe|}uug

ihre« feitherigen 3nhaber« »acaut geworbene ©(farrftelle

ju 3 uuuenhaufe n, in ber Glaffe ©rebenftein, haben

ihre Melbungsgefuche unter ileifügung eine« 3fu9n 'fl c#

iljre« Glaffcneerftanbc« binnen 4 AJochen anber einjit.

reichen.

Gaffel ben 15. Auguft 1881.

Königliche« Genfiftorium. Schmibt.

616. geeignete '.Bewerber um bie in geige 21b*

leben« ihre« feitherigen Snhaber« »acant geworbene

^Jfarrftelle ju 31 r n o b a 4, in ber Glaffe Porten,

haben ihre ®{elbung«gefu<he unter Beifügung eine«

3engniffe« ihre« Glaffeiworftanbee binnen 4 äi'ecbcn



I7(i

anbei einjuvcicben.

Gaffel ben 15. '.Inguft 1881.

ftömglid;ea Gonfiftorium. 3 d> m i b t.

017. '-öewerbcr um bic erlebigte 2te Sdjulftelle ju

@anb mellen iffrc fflefucbe mit pen corgeftbriebenen

,3eugniffen eerfeben innerhalb 14 Zagen bei bem linier»

jeiebneten eher bei bem .’perrn Volal=3(bul>3nfpecter,

fjfarrcr iPraun ju 3anb, einretefaen.

SGolfbagen am 15. Sluguft 1881.

Der ftiSniglicbc Vantratb c. 2'ecbcre r.

$rrional : (Sbroatt.

Der Icmnuffarifcbe Steuerempfänger (siuftae Sßit*

tening ift befinitio jum .ttbniglicben «teueranpfänger

ju ftrantenju ernannt leerten.

Den Dcmäuenpäcbtern Garl Jpupfelb ju l'i'aber>

jell, ®eerg bubteig 3 u n I b e i m ju Scbafbof bei Riegen»
bain unb Wcerg Sabrenbad) ju Jranfenbaufcn ift*

ber (ibarafier .ttfenigltcber Obttatntmann" cerlieben

teerten.

i

fjierju al* Beilage ber Deffentlicbe Änjeiger 9h. 06.

Onfertcntgebübten fär ben Staun einer getvbbnll^en Orudjeile 15 IKeiiftacfennig. — Selag4bläuer tue l unb j Sagen 5
unb für | unb 1 Segen IO ÄelÄerfennig.)
* Seblgire bet Äönlgtfiber Steglerung.

ualfeU — »ebeuai ln bei $*f- unb ©atfenbaui-Suitbruiferel.
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STmtö&latt
brr königlichen Jlegitcung jn ©affel.

M 37. Abgegeben SRitttoo$ ben 24. Auguft. 1881*

Ctfonnlraa({mnRcn auf «raub be« »eid|«8«ft&e*
bom 21. Cftober 1878.

618. Stuf ©runb be« §. 12 be« AeicpSgefepe« com
21. Ofteber 1878 gegen bie gcmeingefäprlicpen Seftre-

bangen ber ©ojialbemolratie machen mir befannt, baß
gemäß §.11 be« genannten ©efepe« ba« in ber Ser»
einSbrucferei $ettiitgen »3üricp gebruite glugbtatt
mit ber Ueberfcprift: »Arbeiter! $anb»erter!
Sürger! SDtänner be« SBuppertpal*!* unb mit

ber Unterfthrtft ..Oie Arbeiterpartei“ ^eute ton un«
oerbeten »erben ift.

Cüffelborf ben 17. Auguft 1881.

ÄtSniglicpe ^Regierung, Abtpeilung be* Orniern.

© ü * g e n.

Serorbuangrtt nnl ©elamil rpungeu Itr

Steiferl. ntU ftüttigl. ttentraUirtjürSeu.

619. 3um 1. September treten bie 5öritif(p»2Beft*

inbiftpen 3nfeln ©arbabo» nnb ©t. ©incent bem
SBeltpeftoerein bei. ©en biefem 3t‘tyunft ab

femmen für ©rieffenbungen natp unb au« alten Cpeilen
SBeftinbien« bie S5eretn«pertefäpc in Amoentung,
näratiep: 20 Pfennig für franfirte ©riefe, 40 Pfennig

für unfranfirte ©riefe; 10 Pfennig für ©oftfarten;

5 Pfennig für je 50 ©ramm Crurffacpen, ©efepäft«»

pariere unb SBaarenprcben, mmbeften« jebotp 20 ©fennig

für ®eftpäft«papiere unb 10 ©fennig für SBaarenprcben.

©erlin W. ben 11. Auguft 1881.

Oer ©taatefecretair be« 91ei<p«»©oftamt«.

©teppan.
fkrorlmntarn uni ©efatmtmaepnufttn Itr

Rünigltrtjru »egtertiiig.

620. 3m Anftpluß an unfere ©etanntmaepung bom
15. ©ooember 1878 (Amtebtatt ©. 842) bringen »ir

pierburtp jur öffentlichen Äcnntniß, baß an ©teile be«

natp 2Bie«baben oerjegenen üRebtjinal'Affeffor« Dr.

Äinb ber Apetpefcr öooff bapier junätpft für ba«
3apr 1881 at« "Diitglieb in bie Apotpefer»©cpülfen»

©rüfung«=<Eemmiffien eintreten »irb.

ßaffet ben 18. Auguft 1881.

ÄSnigtüpe« Regierung« --©räfibium.
Semltrangrtt nnl ©efnnntmaitungen anirrer

ftaiferUtper nnl flütttglieper ©tpörlett.

621. ©cm 15. ©eptember 1881 ab werben bie

Straffodicn ber 2anb-- unb Auitdgeridjtc 1 unb 11 in

©trlin nitpt mepr in ben im 3mtern ber ©tabt be»

fegenen @ericpt«päufern, fonbern in bem ..in ©crliit,

Altmoabit 9Jr. 11. 12. N. W.« neu erridpteten ®e»
ritpt«gebäube bearbeitet werben. 0« »irb beäpatb er»

gebenft erfuept, com gebatpten 3eitpunft ab alle ©rief«,

©atfet» nnb SBertpfenbungeu an bie resp. genannte*

»ier ©eritpte ober bie ©taat«» ober Amt«an»attf(paften

an benfelben auf ber äußeren Abrtffe naep ..©etii«,

Altmoabit 9Ir. 11. 12. N. W.« ju ritpten.

©erlin ben 20. 3uni 1881.

Cie ©räfibenten unb Gtrften ©taat«an»älte
ber i'anbgeritpte I unb II.

622.

3U ©Sitgtiebern bet an piefiger Unicerfität be»

ftepenben pparmaceutifcpen ©tüfung« » föommiffion für

ba* ©rüfung*iapr 1881/82 finb bie bisherigen SDfit»

glieber:

©rofeffer Dr. 3»enger, jugleitp ©ctftpenber,

n Dr. SBiganb,
n Dr. SDlelbe unb

Slpotpefer ©iebert
»iebtr ernannt »erben.

©farburg ben 20. Auguft 1881.

ftiitiglttpe« Unicerfität«» Kuratorium.
023. ffönfglüpt lanb»irtpf<J>afrlf<t?( AFabtmle Aoppcltbotf
in Berttnbung mit bet Sptmiftpin t?rttbri<p-SMlbttm«-Untrfr-

fttat DOnn.

Da« SBinter*©emefter 1881/82 beginnt am löten

October b. 3. gteicpjeitig mit ben ©orlefungen an ber

Unicerfität ©onn. Cer fpecieOe Seprplan umfaßt fol»

genbe mit Cemenftratienen oerbanbene »iffenftpaftlitpe

©orträge:

(Sinleitung in bie lanbmirtpfcpafttiipen ©tubien:

©epeimer IRegierungS - 9?atp, Cirector ©refeffor Dr.

Cttntelberg. *©etriebelebt.' 2. Üpeil: Cerfel Pe.

•Cncpflopäbie ber dulturtetpnif: Cerfetbe. *5uttur»

tetpniftpe« donoerfatoriura uno ©eminar: CerfetPe.
©pecietler ©ftanjenbau: ©rof. Dr. SBerner. Stinboiep»

jutpt: Cer leibe. Cemonftrationen am Ainbe: Cer»
felbe. ©ipmeinejubpt: Cerfetbe. ©utpfüprung: Cer»
jelbe. »allgemeiner ©ftanjenbau: Dr. Creiftp. Ce»
monftrationen im SJafcoratormm be« ©etfucpefetbe«:

Cerfetbe *8crfibenupung
: gorftmeiftet ©prengel.

*gorfleinri(ptung: Cerfetbe. Obftbau: ©arten- jn»
fpector §errmann. 2ante«oerf(p2nerung: Cerfetbe.
»giftpjutpt: ©rof. grpr. t. laSatette ©t. ©eorge.
•Unerganiftpe dyperimentat-tSpemie: ©rof. Dr. greptag.
'Banbttirtpfipaftl. leinotogie : Cerfetbe. dpemiftpe*

©ractifum: Cerfetbe. *©ftanjtn » drnäprung unb

Cüngung: ©rof.Dr. «reu«ter. ©ftarijen-Anatomie u.

©ppfiotogie: ©rof. Dr. Kdrn ide. ©ppfiotogifepe unb

mitro«fopijcpe Uebungen: Cerfetbe. Jiaturgejcpic&te

ber SBirbeltpiere: @ep. Aeaierung«»81atp ©rofeffer Dr.

Cr o ftp et. Allgemeine ©efepe be« tpieriftpen Stoff»

ttetpfel«: ©rof. Dr. ginfler. Cpierpppfiologiftpe« ©rac»



tifum: Derfelbe. *Piineralcgie: Urcf. I)r. anbrae.
*Piinera(ogifXe Uebungen : Derfelbe. ’iEfperimental-

Pbbfif: Prcfeffer Dr. ©iefeltr. *Pbbf»fatifXe9 prac-
tifum: Derfelbe. *8anbn>iitbfXuflliie i'iaiXinen*
funbt: Derfelbe. ^jbbraulif: Deifelbe. ’icrraia«
lehre: Derfelbe. *8anbmirtb rXaftliXe ©autunbe: Sau-
ralb prof. I)r. ©<bubert. *3üege< unb ©rßdenban:
Derfelbe. *3Baf[erbau, 1. Sbeil: Derfelbe. «Dar-
ftellente ©ecmetru: Derfelbe. «Retinen * UnterriXt
füt &mt»irtbe uns (EuIturtcXnifer: Derfelbe mit
Prof. I)r. ©iefeltr. *Irag;ireu: I)r. SSoaler. *Hu9 «

glfiXungatgXnung : Derfelbe. «iVegübungen: Der«
felbe. "^eiXcen: Derfetbe. *Po!f9»irt;iiXaftetebie:
©ebeimtr tKegierungl-fRatb, 'Prof. I)r. iiaffe. *8anb«
n>irtbfctaf«öredS>t: «ebeüner Sergratb. profeffor. Dr.
Sil oft er wann, anatomie unb pbbfiologie ber Jpau»*
tbiete: Departement«-Sbterargt S e 1 1 Äeajjere Jiranf«

beiten ber Dauftbiere: Derfelbe.
dufter ben Cer ilfaCer.it eigenen ioif[en|'tSaftli(fcen

unb practifdjen !ebrbülf9mitteln , »depe cur* de für
cbemijXe, pbbfüalifXe, bflanjen* unr tpicipbafiolcgiidie

Practila ei lu'ieridjtetcn 3nflitute , neben Cer lanbvirtb-

fXaftliXen 35erinX«ftation unc fcem tbierpbbfioloaiftben
laboraterium eine »efentliXe ©eroollftäncigung in ber

'Jjeugeit erfahren haben, fteljt berfelbeit burX ihre 33er-

binbnng mit ber Uniocrfitüt Sonn bie ©ettubuttg ber

Sammlungen unb Apparate ber lebteren ;u ©ebote.
Die üfabemifer finb bei bar Uniceqität iminatritulirt

unb haben bebhalb iaü Oiecbt, notb alte anberen für ihre
allgemeine roiffcnfXaftliXe «uJbilCung »iXtigefl 33or*
lefungen gu hören, über »elcbe ber Unioeifitätb-ltatalog

ba« Stöbere mittbeilt.

3ufclge SJerfügnng be« iperrn :HejTortmmt|ter9 finb
bom «emmer*@emefter 1 J576 ab fpccietle 85or«

lefungen füt angebenbe (EulturteXnifer unb feit

18M) aud) für ©eebaten in ben lebrolan ber *fa-
bemie ftäntig aufgenommen »erben, bie in Perbinbung
mit anbern bereit« beftehenben 33oüefun>,en (*) ee er.

möglichen, ba9 g e f a m ni t e c u 1 1 u r t e cb n i f eb e

©tubium an ber Vfabentie in einigen semeftern gu
abfolciren unb baffelbe ( facultatio

) bur<b ein Cfamen
abgufXliefsen.

«uf «nfragen »egen «Sintritte in bie Sltabemie ift

ber Untergeiebnete gern bereit, jebtoebe gemünfebte nä-
here «ustunft gu ertbeilen.

Poppelbborf bei Sonn, im auguft 1881.
Der Director ber lanbttirtbfXaftliXeit «fabemie:

®eb- 8ieg,«3iatb, 'Prof. Dr. Dün leiberg.
621. Stubium btr Panbroiripfcbaft an btr Unf»«rfität

•ftatte. — Da« Söintei « ©emefter beginnt am 16. Oc«
teber. — ©on ben für ba9 SBinter^Semefter 1881/82
angegeigten 35 er lefungen ber hfieftgtert Uniberfität

finb für bie ©tubirenten ber lanbttirtbfXaft folgenbe

bemrgubeben:

*) 3n Siüdfidbt auf faX»iffen)XafttiX‘
©Übung:

(Einleitung in ba9 Stubium btr S?anb»irtbfXaft:

®eb. 9ieg.=3ialb Prof. Dr. ft u btt. allgemeine ader«
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boutebre: Derfelbe. allgemeine SbierguXtlebre: Der«
jelbe. — ©peciette SbierguXtlebte: prof. Dr.« grep«
tag. — äJicllereitoefen

: Prof. L)r. »irebner. Per*
fät|«huiig unb Ptüfung ber PiilX unb Putter: Derfelbe.— gorftniffeufXaft, 2 . Sbeil: Prof. Dr. ©rnalb. —
lieber bie anftedenben Sbterfrantbeiten mit HudfiXt
auf bie Bon Spieren auf 'JlienfXeu übertragbaren Uran!«
beiten: Prof. Dr. pii(}. — lieber fporatifebe .(trant-

beiten ber $an9tbtere: Derfetbe. Kliniidje Demon«
ftationen: DcrielPe. — Vunb»irtbi4)aji(iebe ©utp.
fübtung unb «tfcfcbäBungeiebre: proj. t)r. grtbtag.— «anbrnirthfipaitlithc Ptafcbinen- unb ©erätbtluttbe

:

prefefjor Or. 3Uufl. Drainage unb '-Wiefenbau: Der-
fetbe. — lieber vÄtnrithtung un» (Sonftruction lanb»

»irtbitbaitliiher ©ttäube mit Uebuttgen im Reicht!«
unb (Entroerfen: Pancbamnipector t. liebemaitn. —
(Efpertmemalpphfif, 1. Iptil (•Pieajaml. -aiuftif, Obre
Don bem Piagneti9mu9 unc btr ©lectricität ) : ©eb.
'lieg. » üiatb Profeffor Dr. Snotläuth. — tilemente
ber Pletbanif unc cer Plaftbinenlebte

: Prof. Dr. (ior-
ncliu«. — (äpperimcntalebemie: prof. Dr Scbmibt.— agriculturebemte,* 1. Ipttl, cie liaturgejeBe bei
gelbbaueb: prcfe|for Dr. Piaerder Sexuologie ber

Kobtenbhcraie üauo»irtb| »aftliXe 'Jtcbengemerbe Der-
fetbe. — Bnalptijcbe tabemie: prof. Dr. Saumert.— Plineralcgie: Dr. Sübede. — ©cfteinfleb« aü
©runelage cer Socenlunce: Prof. Dr. d. gritfX-

—

pflaugen-anatomte: prof. Dr. Krau«, lieber >trpptc<

ganten: Derfelbe. — atlgemeine Geologie unb rer«

gleiXenbt flnatomie: Prof. Dr. ©iebel. liaturge«

fXtXtc Or ©äugetbiere: Derfelbe. — ÄUgememe
dmfeltenlunbe: prejeffor Dr. SafXenberg. — «Uge-
meine unb jptcietie Zoologie: Dr. SafXenberg. Die
Parafiten ber PleniXen: Derfelbe. — Pbbftologie
ber eegetatioen progeffe: projeffor Dr. Sernftein. —
llattonalSlonomie

: profeffor Dr. (Scnrab. — 33clM*

n'tribfXafiepoluU: Dr. (Elfter. — ©ef^tX« ber

llattonalälonouiie : prof. Dr. Qonrab unb prof. Dr.

(Sifenhart. — 8anb»irXfXaft9reXt: profeffor Dr.

DoXo». — $anbol9- uncSBeXfelreXt: Profeffor Dr.

luftig. — gmaiigroiffeniXaft: prof. Dr. (Jonrab.
unb prof. Dr. (Eifenbart.
b) 3n iRtidfi X t auf ftaatttoif fenfXaftliXe
unb allgemeine ©Übung, tnbbefonbere für

Stubirenbe höherer ©emefter:
33oüeiuti„eu au9 bem ©ebiete btr pbtlojopb>e, ®e*

fXiXt«. Literatur unb etbifXen SBiffenjobaften: Prof«

Pic|. Dr. Dr. tE rbmann, Utrici, ^jabrn, Düfnler,

Dropfen, (Emalb unb ©ofXe.
c) SbeoretifXe unb prattifXe Hebungen:
@taat9»iffenfXaftliX«s Seminar: Profeffor Dr.

(Ecnrab. StatiftifXe Uebuttgen: Derfelbe. — Hna=

huifXe Hebungen im cbemijXen Caboratorium :
Prof.

Dr. S X m > 6 1. — PiineralogifXe unb geologtfXe

Hebungen: Prof. Dr. c. gritfX- — PbhtotomifXe*

Prattilum: Prof. Dr. Sir au«. — fttinifXe Demon-

ftrationen unb btagnoitifXe Utbungen im Sbteifbtfale >

terbunben mit cbirurgifXen Operationen : Prof. Dr. pii|-
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— 3«olegif<he Uebungen; Urofeffor Dr. Siebet. —
<Sntemologifcbe Uebungen: 35ref. Dr. Hafchenberg.— Uebungen im lantttirtbfcbaftlieb»pbbfiologiicben 8a»

beratcrium: ®eb. iHeg.-iKatb ^Srefeffor Dr. jf üt> n. —
Uebungen im Unterfmhen unb ©eurtbeilen ber Söclle

:

©rof. Dr. gretytag. — Ocmenftrationen unb praltifhe

Uebungen im fWotlereimefen : 'JJrcf. Dr. Rir ebner.

—

Hechnifcbe (Spcurftonen unb Oemcnftrationen: ©rofeffor

Dr. ffiäüft. — Hecbnologifcbe (Spcurfienen
: ©rof. Dr.

o e r cf er. — Unterricht im 3ei<hnen nnb '-Malen:

3*ich*nlthrtr Sehen!.
'Jiäbcre «uefunft erlheitt ber Unterjeichnete.

£ialle aj©., im lluguft 1881.

Dr. 3uliu« Rahn,
©elf. SReg.»SRatb, ertentl. öffentL ©rojeffor unb Hiredor

be« tanbmirtbfihaftlicben Onftitut* an ber Unimfität.

© a c a n j e n.

625. Hurch ©tnjtonirung be« 8eb«r« 8 a « g in

‘DJatbcrf »ent 1. Cdober b. 3. an ift bie erfte Schul»

ftelle bafetbft erlebigt »erben. ©emerft wirb, ba§ ba«

einfemmen ber ©teile einer anbeneeiteti geftfebung

unterliegt.

Bewerber »ollen ihre ©efuche binnen 10 Hagen

bei bem Schul »3nfpedor, .pcrrit Pfarrer ©aul ju

©iarborf, einreichen.

Rirchhain am 22. llluguft 1881.

Hier Rüniglicbe 8anbrath iH c h b e.

626. Hie ©rlebigung ber 2ten Schulftclle ju SU«

hach »em 1. September b. 3. ab roirb bierbureb mit

bem ©emerten »eröffentlieht, ba§ ©eroerber um biefelbe

,
ihre ®ielbung«gefuche unter Beifügung ber nötigen

Sitten« unb ©efäbigungSjcugniffe binnen 14 Hagen

bei bem Röniglicbeii 8ofat» Schul »Snfpedor, £>errn

Pfarrer SED e i p ju RerSpcnbaufen, ober bei bem unter»

jeiebneten ftöniglicicn b'anbrathe tinjureichen haben.

4>er«felb am 20. Sluguft 1881.

Hier Königliche Panbratb Jcbr. e. ©reich.

©erfonouebrontl. •

Hier SBapl be« erbentlichen ©rofeffor« Dr. önnec*
ceru« jum SRedsr ber Königlichen Unieerfität "Diar-

burg für ba« Slmtsjabr 1881,82 »urbe bie miniftcriclle

©eftätigung ertheilt.

Hier bisherige erbentlicbe ©rofeffor an ber Unicer»

fität Strafjburg i/6. Dr. thcol. SBolf SBilbeltn ©raf

©aubiffin unb ber bisherige aufierorbentlicbe ©rofeffor

an ber Uniberfität ju jreiburg i/©. Dr. Riede finb

beibe ju orbentlichen ©rofefforen unb jwar erftcrer in

ber theolegifchen unb le&terer in ber pbilefepbifehen

gafultat ber Unieerfität ilKarburg ernannt »orben.

© ntlaffen : a u f 21 n t r a g ber ©erichtSaffeffer ü l f e»

mann in CEaffel ©ehuf« llebertritt« in ben gürftlieh

Schn>arjburg»Sonber«haufcufchen Staat«bienft.

Sin Stelle be« »erfterbenen ©ürgermeifter« Siie»

beling in SöiUingSbaufcn ift ber jejjige ©ürgermeifter

Sttbrecbt bafetbft jum Stanbe«beamten unb au be«

lederen Stelle ba« Stusfehufjmitglieb 3ol). £>eilemann
bafetbft jum Stelloertreter be« Stanbesbeamten für

ben StanbeSamtSbejirt 28iUmg«haufen ernannt werben.

3um Stelleertreter bc« Stanbesbeamten ju Sirch«

hain ift ber StabtfTreiber Stöbt baf. ernafit »erben.

21n Stelle be« »erfterbenen ©ürgermeifter« ©Jilh.

SHitte ju ®ci«mar ift ber je|igc ©ürgermeifter Rlein»

fchmibt bafelbff jum Stanbesbeamten unb berSlder»

mann 8eui« itfitte bafelbft junt Stelleertreter be«

Stanbesbeamten für ben Stanbe«aint«bejirf ©eiSmar

ernannt »erben.

Hier ßbviftian e f f e in Sontra ift jum ©ürger»

meifter bafelbft gewählt unb beftätigt »erben.

Hem Sörfter ©iittner ju gerfthau« 3frfcn in

ber Oberförfterei 3crffn ift »em 1. Odobcr 1881 ab

bie görfterftelle ju i'angenfelb in ber Oberförfterei

3erfep übertragen »erben.

$ierju at* ©eilage ber Oeffentliche Slnjeiger 9!r. 67.

OnfertiORtgebübreR für ben Saum rinn gt»öönti<ben Drucfjrilt 15 SriäUsfiniitg. — öctagjUaitcr fit J unb J 8»gen 5

unb für ] unb 1 Sogen 10 Srihebfennig.)

Sebigirt bei Söniglliper SegicntRg.

ciaffeU — «ebrttdt ln bet $Tf« unb fflaifenbau*»ei uebbrrntert!.
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Wmt061att
bcr Jto n t ßl tcbcii 9tegtemna ju Gaffel.

M 38. Suägegebtn ®littroo$ ben 31. Qlugufl. 1881*

©elanntmadmnfifn auf ©runb Oes SWtitbSgejftjes

Dom 21. Oftobrr 1878.
627. äuf ©runb be« §. 12 be« 9teieb«gefetse« gegen

tote gemeingefährlichen ©eftrebungen bet Sogialbcmofratie

tem 21. Ofteber 1878 wirb b'ertureb jur öffentlichen

Ätnmnij? gebraut, bajt ba« im Drud unb Verlag ju

^cttiitgeit.^üricb evfebienene 8l*ugblatt mit ber Ueber*

fc&rift: ..21 n bieäßäbler be« 4. söer ltner SKeich«*

tag«»abltreife«! 'Jlrbeiter, Bürger!" unb ber

Unterfehrift: i.Die berliner Sojialbemetraten", nach

g. 11 be« gebauten ©efe^c« turch lanbespcUjeilicbe

Verfügung »erboten »orben ift.

©eriin ben 26. Sluguft 1881.

Der königliche ^Jelijei-^räfitocnt: ben 'Diabai.

©trorbuungen null ©efanntmacbimgeu brr

Soiftrl. uns Reinigt. Gtutralbtbörbeu.

628. 3uul 1. September treten bie 3öritif<h • SBeft-

inbifchen 3nfeln ©arbabo« unb St. ©incent bem
Sfeltpo ft herein bei. ©en tiefem 3e9punft ab

lemmen für ©rieffenbwtgen nach unb au« allen Xl/cil tu

üBeftinbien« bie ©ereinÄportofäpe in ftnuenbung,

nämlich: 20 'Pfennig für franfirte ©riefe, 40 Pfennig

für unfranfirte ©rieft; 10 Pfennig für poftforten;

5 Pfennig für je 50 ©ramm Trurffacben, ©efchfift«*

papiere unb ©.Warenproben, minbeften« jebeep 20 'Pfennig

für ©efcbäftÄpapiere unb 10 Pfennig für ©Warenproben.

©erlin W. ben 11. Pugujit 1881.

Der StaatSfecrctacr be« 9?eieb«*Poftaint«.

Steppan.
©eroröttungttt unb ©efemntraaebuttgen Ser

Rötttgliebm ©roblnjtal = öebörben.
629. 6« loirb biertureb $ur öffentlichen kenntniß

gebracht, tajs ber Piebicinal « Slffeffor l)r. kinb ju

S3ie«baben toitrch Grlafj be« £xrrn Piinifter« für tpanbel

unb ®e»erbe jum fommiffarifeben ©e»erberatbe für

be» ganjen Umfang ber Prooinj ijpeffen*9laffau ernannt

»erben ift.

Gaffel ben 25. Tluguft 1881.

Der Dber*'Präfibenl. ©raf Gutenburg.
Ptrcrbnungtn nnb ©ctimntraad)ungtn aulerer

RtiferltArr unb fiättigltditr ©cbürben.
630. 3um bie«feitigen Potal>fflütcrtarifc »om lften

3Jiai c. ift ber bom 1. September c. ab gültige '.'lad)«

trag 4 berau«gegcben, »elcber ©enberung be« ©ortrort«

jum Xarife je. enthält.

Gpemptarc be« OiacbtTag« firtb bei ben ©üter-tSj«

pebitionen fäuflich ju b«ben.

tpaitnober btn 21. Tlugiift 1881.

.königliche Gifenbahn»Dirccti»n.

631. ©nt 1. September er. tritt ein neuer ©fiter,

tarif für ben ©erlebt $»ifcben Stationen ber Gifenbabn*
DirectienSbcjirte Jtöln ((inf«rbeinifcb), Aöln (recht«*

rheinifch), £)annober unb Glberfelb einerfeit« unb ©afel,

Station ber ©abifchen unb Glfag.öcthringifchen Giftn*

bahnen, anbererfeit« in Jtraft.

Durch benfclben »erben bie für Station Safef
ber Gl|a§*8othvingifcheti ©ahn im Xarife bom 1. ilpril

1881 für ben SRheinifch*©3eftfälifch* unb $anno»cr*

Glfag.Pothringifch=Vuj:eniburgifcben ®üter*©erfebr cm*
haltentu graebtfähe, fomie bie Xaptn für Station ©afel
ber ©abifchen ©ahn im probiforifchen Xarife bom
15. 3anuar er. unb im Sßjeft* unb 'Jterbrecfttcuiuteu

©erbaut« ©üfertarife »om 1. Pnguft 1878 üujgcboben.

Gpemplarc be« neuen Xarif« finb bei ben bie«fti*

tigen ©eibanbe.Gjpcbitioncn fäuflich ju haben,

yjannober ben 26. ©uguft 1881.

königliche Gifenbal)n»Directien.
632. 3U Piitgliebern ber uiebicinifchen Gpaininatien«*

Gomntiffiou bahicr finb bon bem £>crrn Piinifter bet

geiftlichcn, Unterricht«* unb Plebicinal.'Ängelegenbeiten

tür ba« PriifungSjahr 1881/82 unter bem ©orfipe be«

©eheimen Piebicina69tath« profeffor Dr. Staff e er*

nannt »erben:

im I. ISbfchnitt: Profeffor Dr. Sieberfühn,
profeffor Dr. külj unb ©epcime Ptebicinal * 'Jiath

profeffor Dr. ©enefe, unb al« eoentueller Stelltet*

treter be« lepteren profeffor Dr. Scbotteliu«;
im II. ©bfebnitt: ©eheitne Pieticinal * Üc'atb

Profeffor Dr. SHofer, Prioatbocent Dr. bon $eu*
finget unb profeffor Dr. Scbmibt.'Jtimpler;

im 111. ©bfepnitt: profeffor Dr. Pianntopff
unb profeffor Dr. ©öbtn;

im IV. ©bfepnitt: profeffor Dr. Dohm unb

Ptefeffor Dr. 8 ah« altemirenb mit bem prioatbc*

centen Dr. £ fiter;

im V. © bfepnitt: für bie {tpgitne: Profeffor,

Sanität«rath Dr. ßorftmann.
Piarburg ben 29. ©uguft 1881.

königliche« Uniocrfität«*Gurat orium.
633. Da« SBinter» Setncfter am königlichen peme»
logifchen Jnftitnte ju proSlau in Scbleficn beginnt 'Kn*

fang Cltober.

Der Unterricht umfaßt »ährenb be« gweijährigen

Äurfu« au« bem theoretifchen unb prattifchen ©ebicte:

ajtpaupt jäcber: ©obenfunbe, Ütllgemeiner pflanjen*

bau, Öbftfnltur, inSbefouberc Obftbaumjiicht, Cbft*
tenntniß (pomologie), Obftbcmipung, '/ehre bom ©aum*
febnitt; Söcinbau, ©enutfebau, Xreiberei, .v>anbel«ge*

Die



wäch«bait, Vanbfc6aft«gärtnerci, ©«bötjjucht unb Webölj*

funbe, SManjeichnen, 3t'* ,,cu unb -Walen ben {^rächten

unb Blumen, gfelfcmcffen- imb Sfibetliren.

b) 23 egrünbenbe JVä tfeer: Watbematif, h<b»fif,

(fbentie, SDiineralogie, Sclanif, Itraitfbciten ter SJflanjen,

mifreffepifche Hebungen.

c) 'Jicbertfäcier: 2'ucbfübrun8-
Slnmclbungen jttr Stufnabmc haben unter 23ei«

bringung ber ^eugniffe f(f>riftlid) aber münbticb bet

bent unterjcitbneten Cirector ju erfolgen. üeffelbe

ift aucfi bereit, auf portofreie Anfrage Weitere Slu«*

tunft ju ertbeilen.

flroefau im Sluguft 1881.

StolL
©cfaunlmarbungat communulftättb. ©cliärötn.

<534. 3n Wemüfibcit ber 2>orfcbrift be« §. 21 be«

Oefepcs bcm 25. lecember 1869, bie VanteSfrcbitfaffc

in (S affet betreffcnb, wirb in ber Slnlage bie Jiarflellung

ber SletriebScrgebniffe unb ber 23crmögen«lage ber

VanbeSfrebitfaffe für ba« ^Rechnungsjahr 1880, nebft

jwei »eiteren Uebcrfichten

:

A. über bie in jebem ilRcnate beb 3ahrc« 1880
nachgefuchten, bewilligten unb aubgejahtten Marleben,

fowie aubgegebencit SthulbMrfchreibungcn ber Slnftalt,

B. über bie ju 6nbe bc« iRecbnungSjabre« 1879
»erblichenen unb über bie im 3abrc 1880 neu aus»

geliehenen unb jurütfbejatHten Carlcben berfetbcn,

hiermit jnr öffentlichen .ftenntnif; gebracht.

Hauet am 22. Sluguft 1881.

2>ie X!irectioit ber VanbeSfrebitfaffe.

635. Sin ber biefigcn Bürgerfcbule ift eine Vebrer*
inncnftellc eacant. ®a« mitbiefer Stelle »crbunbene

©ehalt beträgt 900 Warf jährlich.

'Bewerberinnen toollcti ihre mit ben nöthigen 3*U8'

niffen :c. »erfehenen WelbungSgefuehe bi« jum 15ten

September b. 3. bei un« einreichen.

SKinteln ben 26. Sluguft 1881.

"Cer ©tabtfchnlborftanb. 3. 45.: 9f eh ermatt it.

636. Cie ebattgclifche Schulftclle ju Obenfachfen,
mit loelcber neben freier Sx'clmmig unb Neuerung ein

jahrliihe« (finfonwten »cn 810 War! »erbunben ift,

ift burch baS Slbleben ihre« feitfjerigen Snljaber« »acant

geworben.

(Geeignete 23ewerbcr hüben ihre besfallfigen Wiel*

bung«gefit<hc innerhalb 4 SBocbcit bei ber uuterjeichneten

SBehörbe »ber bettt Vcfat * Schul * 3nfpcctor, Pfarrer

45 raun ju Sieufir^en, anjubrtngen.

•fmitfclb am 18. Sluguft 1881.

®er Königliche Vanbralh 31

1

ebner.

637. 'Cie latholifche SchitlfteUe ju 23 u ch e tt a u , mit

welcher neben freier SBehttuug unb 3*tientng ein jüht*

liehe« Ginfetnmen »cn 750 "Warf »erbunben ift, t»irb

mit bem 1. September b. 3. burch SJerfegung »e«

feitherigen 3nhaber« »acant.

©eeignete Bewerber wellen ihre mit ben nöthigen

3eugniffen »erfehenen Wlelbungsgefuche innerhalb eier

ÜBocbcn bei bem unterjeichneten Königlichen Vanbrathe
einreichen.

Jpünfclb ben 25. Sluguft 1881.

Cer Königliche Vanbratb glibbner.

638.

Bewerber um bie mit bcm 1. September b. 3.'

jur Cevlebigung fernmente 2tc (athelifche Schulftelle ju

!Wa«bcrf, mit welcher neben entfprechenter Wlietb«*

etttfebäbigung, jcboch einfchlieflich einer Vergütung »cn
90 War! für freie 3euerung, ein jährliche« Winfontmen
»cn 870 Warf »erbunben ift, wollen ihre mit ben

nöthigen 3<ugniffen »erfehenen WiclbungSgefuche bei

»er nnterjeichneteu Gehörte, ober bem Vofal* Schul*
3nfpectcr, -Herrn Pfarrer Dr. (f b e r t ju 9ta«bcrf,

binnen 4 Si^ocben cinreicbcn.

äpiinfelb ben 25. Sluguft 1881.

Cer Königliche Vanbratb gliebner.

Vfi'ional = (fhronif.

Cer 3nfpect»r con Oppclu*23renif owafi ift

bon ben ^iefigen Strafanftalten an bie ©trafanftalt
ju 3auer »om 1. Cctober b. 3. ab berfefct unb bie

baburch crlebigte 3nfpector * Stelle bei ben hefigen
Strafanftallen bem Strafanftalt« * 3nfpector Vange*
bartel® in SRenbSburg berliehcn worben.

(fruannt: ber @ericbt«*2lffeffor fpenfcl in -fSattau

jum SlmtSricbter bet bem SlmtSgeriebt in Hoffet.

Cer gelbnteffer Vubwig Slnbrea« fpaberla ift

jum Äatafterfupernumerar berufen worben.

Dem 3ürfter 2! b ö u i e « ju ijottheim in ber Cber*
jörftcrci jiarbcbaufen ift bont 1. Octcber 1881 ab
bie 3örftcrfteüe ju 3*rfcn in ber Cbcrförfterci gleichen

Kamen« übertragen worben.

Cie Vertretung bc« erfranltcn S6afferbau*Sluffeber«

Wert 1) ju 3eftäbt ift cinftioeileu bcm 2Bafferbau*Stuf*

(«her 23a|tiait ju SSHhenbaufen übertragen worben.

Sin Stelle bc« au« bcm ©emeinccamte gefebiebfnen

23ürgcrmeifter« Sopp ju Solj ift ber jetige Bürger*
meifter Ä e r ft e n bafclbft jum Stanbesbeaintcn für
ben bafigen Stanbeeamtsbejirf ernannt worben.

Cer $au«berwalter bei bem Vanbfranfenbaitfe ju

{Rinteln (Varl Otto ©rofe ift au« bem communal*
ftäitbifcheti Cicnflc entlaffen.

§terju al« SBetlage ber Oeffentliche Slnjetger Sir. 69.

(OnftrtfontgebUliteii fite »tn 3taum einer gewöbniihtn Etuilteile 15 3teiä)6»fennlg. — ?elagJblaiier für J unt 1 ttogrn 5

un» für i
unb 1 Sogen 10 Steihepfennig.)

SeHglrt »et ttöniglt(t)(e Stegierung.

ttaffei. — ®ebr ti äTTiToTr
-
h » f* un » JtSatfrnbaue-Suabruäeret.
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tftlUiflt ju ‘)lr. 36 fc(8 *mt(blalM bet flbnlflHftt it Wtgltnmg »a tjjfftl.

^arftelluttg

b e t

SBctricft-? = (£vflclmlf}c uiib btt Sctmögcirälagc bet üanbtölrcbittalft

(jßokn-Srrtit-jSank)

für bas 9Jcd)itung0ialjr

1880.

Digitized by Google



Tit. A. ^Jaffioa.

Scfionb

@nbc 1879.
3 u g o n g. Abgang.

1
Wart. 3>f. Wart. »f. Wart. 4>f. t

I. haupt * Iiepofltcnfaffe 1.375.000 _ 1.375.000 _
• *

n. 6parfa(Ten 78.000 18.000 — 96.000 —
• • • |

m. ©iaatafaffe ( Saubemialfonb«) . . 15.001.290 —
• • • • • • 15.001.291

IV. ©tnatafaffc (ißorf^üfTc) .... • • • . • • • • • • , • • .

V. 2Deponirte %blöfung«fapitale . . 217.466 54 • • • 450 32 217.016 iä

VI. Äapitale auf furjc Jtünbigung . . . . . • • • * - . . . . . .

VH. $0001(1» unb Sörperfd)aften: 1.

(8er fctm 3abrr 1870 auegrgrbtnt

600 - 375 - 225 -!

Obligation«!.) 2. 2.971.050 • • • 21.150 — 2.949.900

3. 14.163.900 -
• • • 2.230.350 1 1.933.550 -

Summa Tit. VII 17.135.550 -
. . . 2.251.875 - 14.883.675

vm. $rioatcn unb fiorperf^aften : A. 544.050 — 544.050

(8om 3ab« 1870 an aubgegrbtnr A a. 3.981.900 _ 364.500 1 7. 1 00 — 4.329.300 -
;

Obligationen.) p 4.109.250 -
. . . . . 4.109.250 -

C. Serie 1. 1.954.200 — 109.500 — 1.844.700 •

„ II 2.286.000 —
• • 80.250 — 2.205.750 -

„ Hl 2.056.200 — 58.050 — 1.998.150

„ „ IV. 2.139.450 —
. 32.550 — 2.106.900

„ „ V. 2.390.100 —
. • 136.800 — 2.253.300

» „ VI. 2.498.250 —
. , 226.200 — 2.272.050

» „ VII. 2.452.650 — 106.500 — 2.346.150

„ „VIII. 2.501.700 — 5 1 . 1 50 — 2.450.550

„ „ IX. 3.656.850 — 99.150 ~ 3.557.700

5.341.500 — 151.500 — 5.190.000

>» » xi. 5.875.500 —
• • • 115.200 — 5.760.300

„ „ XII. 4.266.750 — 5.466.600 - 47.850 - 9.685.500

Summa Tit. VIII. 46.054.350 - 5.831.100 - 1.231.800 - 50.653.650

IX. SDeponirte @runbcnti<$äbigungen . . 6.565 67 • • • 1.135 51 5.430

J
X. hinterlegte 8e^n«fapitole .... . . . • • • • . . • • • •

Uebcrfyaupt . 79.868.222 21 5,849.100 - 4.956.260 83 80.761.061 |S*J

5)ie Äapital • Summen bcn jugefe^t mit

@iebt #aupt-Summa ber . .
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3 ittfeit :<$0 tl t 0.
3

93eflanb

<J:nt>e 1879.
3 u 9 a n 9 . 91 fr 9 a n g •

SBffhnb

ßnbt 1880.
3in«fu§. Semerfungtn.

J1
[l

¥f. Watt. »f. Wart. *f. Warf. 5Pf.
O /

/ O

4.781 25 4.781 25 3

1.818 25 1.818 25 . . . H
j * - • • • 600.051 60 600.051 60 . . . 4

.

2.760 39 8.636 47 8.397 28 3.005 58 3|bj».4

10 17 • • 7 91 2 26 3

- 49.674 - 1 1 7.948 - 119.193 - 48.429 4

246.600 44 567.819 - 606.654 99 207.764 45 4*

296.284 «1 685,767 - 725.855 90 256.195 71

7.410 21.762 21.777 — 7.395 — 4
)

60 673 — 175.857 — 171.054 - 65.476 - 4 ? Äiinbbatt DMigotiaitrn.

73. 1 67 - 184.938 40 186.288 61 71.816 79 n )

33.782 36 82.440 98 84.966 68 31.256 66 H
39.299 06 99.646 32 102.034 77 36.910 61 n
30.930 — 79.539 — 80.299 — 30.170 — 4 1

32.280 84.256 — 84.553 — 31.983 — 4

40.012 41 102.589 51 105.028 65 37.573 27 44 f

4 1 .663 70 105.521 23 109.735 4M 37.449 45 44

37.636 94.402 — 96.810 — 35.228 — 4
, 3?«rlof«batt OMigalioncn.

39.494 — 98.009 — 99.549 — 37.954 — 4

59.698 — 142.651 — 145.314 — 57.033 — 4
1

85.419 — 208.700 — 212.601 — 81.518 — 4

92.110 232.248 — 235.518 — 88.840 — 4 1

60.532 - 342.699 — 205.278 137.953 - 4
1

734.104 53 2.055.259 44 2.000.807 19 788,556 78

153 46

*

220 36 234 22 139 60 4

1 .033.308 99 3.356.534 37 8.341.945
-

69 1 .047.897 67

79.868.222 81 5.849.1 (Ml - 4.956.260 83 80.761.061 38

80.901.531 20 9.205.634 37 8.298.206

1

52 81.808.959 05
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4 ÄaHNlsßonto.
Tit.

I.

ö. 3lcHoa.
®ejlanb

(Sn be 1879.

fllarl. 3>j.

3 u 9 a n g.

Wart. f{.

21 b 9 a it g.

Start. yf.

Söcfianb

(Snbc ]ssi

Mtrtgriif&tnt Äapitult: l a .

A. *i* äMltl 3abtf 1869 cinOHirjjliifl |
bmtdigtf.

2.061.498 94

14.312.981 53

19.756.723 69

II. »cm Oafrre 1870 an,

tfmiüigtc.

Summa Tit. 1 A

®aarSlit4lei(imißcii

Serie I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

- VII.

- VIII.

IX.

X.

XI.

XII

36.131.204 16

3.966.286 54
1.967.228 90
2.424.323 25
2.289.764 14

2.139.374 53
2.196.028 66
2.271.799 95
2.414.538 07

2.517.979 99
3.624.348 32
5.276.377 61

5.790.581 93
4.250.198 36

Summa Tit. I B. 41.128.830 25

II.

III.

IV.

V.

VI.

Summa Tit. I.

3" iingeftiuflcn fficrt[>pai>imn <mgc.
legte Jfiipitnfc

?luf SStrtfipapim »orüberaebcnb ge-

liehene Selber

77.260.034

755.574

41

51

3ugcjtfyI<igcncS ©runbeigenfljum .

Sonbeefrcbitfaffe - ©ebdube . . .

Jtaffenbeftonb

lleberbaupt

264.239 93

2.583.700 31

80.863.549 116

172.738 -

133.617

873.523

1 .879.528

5.466.600
|

-

5.639.338 -

5.639.338 -

5.223.731 88

121.584 40

!

10.984.654 28

2.886.670

172.917

440.889

397.660

89.673

65.419

422.835
233,776

106.531

122.957

209.028

495.822
142.411

1 27.995

|04

15

45

45

|20

44
22
l95

i55

01

81

29
09

1 .927.881

1 3.439.457 i

1 7.8 7 7.194 jä

3.027.917 61

5.914.587

3.992.055

65

75

67 22

. . . .

200.832 18

33. 244.534 jl

3.966.1(17 59

1.526.3391«

2.026.662 £
2. 200.090M
2.073.955 (I

1.773.19 ! 44|

2 038.023

2.308.006

2.395.022 Jl

3.4 1 5.320 31

4.780.554 >

5.648.1 70(il|

9. 588.803M

43.740.250 »4

76.984.784 71

1.987.250 64

10.107.542 80

$ic if apital - Summen bcn ginfen jugefefct mit

©ifbr *9au|>t‘3umma ber . .

121.517 I»

264.239 03

2.382.868

81.740.660 64
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3 i n f e n j 6 o n t

©ejknb

ditbc 1880.

1.345 54

1 5.540 —

59.610 41

76 501 95

7.917 22

4.534 94
13.417 09
6.647 09
5.650 08

12.053 25

27.785 70

7.157 36

9.358 125

8.354 74

23.226 72

15.673 91

4,132
j

15

145.908.50

222.410 45

81.303 80 81.821 85 827

639.006 49 643.168 89 1 1.377

962.372 50 971.654 09 50.334

1 .682.682 79 1 .696.644 83 62.539

201.984 34 199.679 14 10.222

91.231 67 89.293 22 6 473

1 12.886 08 1 10.063 21 16.239

101.743 52 101.902 30 6.488

94.542 88 96.821 24 3.371

104.734 28 108.569 57 8.217

1 06. 1 59 74 104.850 99 29.094

106.476 66 107.380 79 6.253

1 10.269 10 110.132 50 9.494

160.270 72 102.513 93 6.11

1

228.892 10 231.907 98 20.210

258.649 27 255.660 67 18.662

303.873 77 296.069 50 11.936

1.981.714 13 1.974.845 04 152.777

3.664.396 92 3.07 1 .489 87 215.317

35.737 42 22.655 42 22.700

42 5

39 5

96 5

31

72 4J
96 5

45 5

23 44
85 44
53 44
84 44
51 44
42 4J

Stmetfungen.

3n • SfcnJiitngtjisedtn

3at SbWjung ton »ffbntin , 3'nlfn K- &n-
geli<btn.

8aat ontgrlir^tn.

?tn #erlee«baien Obligationen gewährt.

7.898133 7.762 28 136 05

Unterm Äaffenbeftanb fmk 8.932 9Mail 97 $f.

8erf<bui-®nthaben begriffen, ber »tft be»-

fetten brfttbt in ber ©umnte btr am 3<bluffe

bei 3abtrt 1880 füllig geweinten, bi« jum
l.'Ubtil 1881 rtalifirtni Sinttabmen, rnetcte

ui btn 31u«gaben be* 3abtt» 1881 injnjifiim

terroenbet werben finb.

Scrgiidjcn mit fcom ©cftanbe bet ^Jafftöa bon 81.808 959 05

Ujjicbt ftrf) für bü« 3uf>l 1880 ein Ueberfc^uß bon 169.855 14 reeller an ben »efetbefcnW abgeliefert »«iben ilt

232.028 45 3.708.032 67 3.701.907 ;)7

80.863.549 16 10.984.654 28 10.107.542 80

8 1.095.577 01 14.692.686 95 13.809.450 o~6 i
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6

Tit.

I.

II.

III.

IV.

C. Sfccfcröcfoitbö.

öeflanb

Gnbe 187 9.
3 u g a n g 91 b g a n g.

eftant

G:nbe l^Sft

Warf. »f. ?P?arf. 3?f. Warf. i'f. 5)'»ut. |

flaflenbefianb ....... 210.610 22 . ' . . . . •
.

|

Ablieferung be« 1880er Ueberfdiuffe«

jau« ber 9anbe«frcbitfaf[e . . . • • • • 1 69.833 14
* 343.151 15 188 300 1

3infen * Ginnabme . . . • 141.497 24 > v™ ilnlauf #en
Söfnl'Mcicrcn rer;

i mentet.

Agio • (fbeminn . . . • 3.488 66 '
i

Summa 216.610 22 314.841 04 343.151 15 188 300 II

#icr$u:

3)a« SSertbpapier» Gonto . . . 3.398.050 32 457.230 35 114 079 20 3 7 41 .201

„ 3infengulf)aben 32.312 86 144.853 81 141.497 24 35.669 0

•
Ueberfjaubt . . . 3.1W55.17I «1

Gnbe 1870 beftanb ber !Hefert»e Jonb« in 3.646.9/3 t!l

ÜUilfjin bat fid) berfelbe in 1880 oermeljrt um .... 318.107 Hl

Gaffel, am 20. Augufl 1881.

\

3>ic ^uf^^ortfrci ber SümibcsiFrcbitfafTf.

2B i c
fl

a n t>.

Sftebjt ben beigefügten weiteren llfl'ctftdjlcn ju »eröftentli^eu.

Gaffel, am 22. 91uguji 1881.

3)ie £)ircction ber ßaitbcöfrebitfaife.

4$ a t n i t t.
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A.

bet

in jebem Monate bed 3a^reö 1880 nad;gefucf)fen, bewilligten unb auebe$af)(ten

®atlel)en, fotnie bet angegebenen ©t&ulbwrföreibungen

ber ßanbeöfre bitfaffc.
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1

A. (Fingrgaugcnc S'arlr^n^gcfuc^c. B. öttuilltstc S'arlfbtn.

1.

I

8. l.

1

2.

1880. ©aar*

Darlehen.

3n Seiten« be«

.Inhaber« unfimt-

baren Scbulb>

»erfebreibungen.

©aar*

Darlehen.

3n Seiten« te«

Ontjabcr« untiin:

baren Stbulb«

serfibrcibungat.

befielt. «Wart. bogen. Start. 'bogen. Start. bogen. Statt.

3anuar . . 151 141.461 55 372.900 28 16.169 149 549.9i.hj

Sebruar . . • . . 158 150.792 54 695.550 28 14.045 102 326.700

SKärj . . . 113 100.152 46 472.168 28 20.820 106 400.350

«4>ril . . . 124 122.493 51 362.350 18 9.303 72 429.300

ÜDlai . . . 116 124.203 58 398.650 18 8.785 105 375.150

3uni . . . 113 124.065 69 469.500 22 10.729 136 424.500

3uli . . . 130 143.530 68 473.140 9 4.705 105 281.250

ftuguft . . 112 121.651 67 604.950 10 4.910 140 450.301

September . 83 94.237 53 694.900 4 2.375 115 555.450

Odober . . 102 109.725 57 819.750 5 1.850 126 682.650

'Jlooember . 98 102.240 62 885.950 10 4.160 98 635.851*

'Eecentber . * * * 96 95.867 62 1.109.350 10 5.069 83 677.850

Summa • . . 1.396 1.430.416 702 7.359.158 190 102.920 1.337 5.789.250

Summa au« fcen

SRubriftn 2 . 702 7.359.158

|

— 1.337 5.789.250 — —

Summa A. . . 2.098 8.789.574 Summa B. . . 1.527 5.892.170 Summa C. • •
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C. fluSgejabflc Jarleben.
D. fluSgcgtbcite S<bulb=

btrfdimbuugtn auf beit ^nbaber.

l.

23 a a r*

S a r 1 c b e n.

2.

3>t Seitens bes 3nljaber«

untünbbaren S<bulb*

cetfebreibungcn ber

Serie XII.

l.

4trc«ntia mii

12tnonotit$er

Siiubiauiw*-

frtfc.
.

9
fSnbbat.

8

2.

SkriooSbav, Seitens beS

3nljaber8 lmtünbbar, Serie XII,

ju 4 flrcjent.

23emer(ungen.

Ssfteti.
|

Statt. IJoilen. Warf. Statt. Start. ÖouW.

48 33.309 97 342.300 1.500 549.750

*/«

98*— 99

35 28.605 108 557.100 354.000 1.235.700 98*— 99

25 15.790 104 317.850 9.000 257.550 99— 99*

28 15.479 113 528.600 — 72.000 99*— 99*

34 24.600 86 344.400 — 33.000 99*

18 11.620 96 382.350 — - 415.500 99*

1 28 17.005 119 287.100 — 271.200 99*— 99*

5 3.050 84 289.950 — 453.300 100

9 4.136 89 461.700 — 241.500 100

11 4.040 132 805.500 — 898.500 100

0 5.204 122 432.000 385.500 100

12 7.900 118 717.750 — *
653.100

j

100

262 172.738 1.268 5.466.600 364.500 5.466.600 —

1.268 5.466.600 — — 5.466.600 — —

1.530 5.639.338 Summa D 5.831.100 — —

Vlujtcrbcm würben aus bem „3?efrnbcrtn gcnbS für Darlehen an Wemeinbeit jut sbeftreitung ton

iVelierationSfoften bei ätotcppelungen“ nier X'arleben im (9efammtbetrage ton 99.000 Warf bewilligt

mit brei Sarieben im ©efammtbetrage ton 90.000 Wart auSgejablt.
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Kcbfrfidjt

ber

Gnbe bcö föetbnungöjabrfS <879 verbliebenen unb ber im 3af>re 1880 neu

auSgeliefeenen, foroie ber in bemfclbett Beitraum abgetragenen Darlehen

feer ganfecöfrefettföffe»
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9ln3ftcnib (jhtbc 187J». oiipitfl in 1880.

betrag. j 21 e i r a g.

heften. ^aftcu.

Slotf. ff. Wart. '

fi.

A. Ser bcra 3a(»te 1870 audgclielienc

Starle^en.

1) 3u 9(bl5fungen, unb jusor:

ju Dtenft>21b(6fungen ä. 4 °/o

ju sc. «Mäfimgen h 4>/2 % • • .

6.320

28.921

2.061.498

14.312.981

94

53

—

.

: M
überhaupt ju SlMcfungijiuerfcti 35.241 16.374.480 47 — rn

2) auf .jpbpctbeten 4 5% 16.155 19.756.723 69 — >

Summa A. . . 51.396 36.131.204 16 —

’B. 3m 3a$re 1870 unb fpäter

nuJgelie^ene Kapitalien.

1) in Saar ü 5 •/„ 4.622 3.966.286 54 262 172.738
^ -

2) in unfünbbaren ©cbulbberftbrcibungcn:

I-, Ü5»/, . .

II., * 5 °/o • •

III., * 47, «/«

iv., * 4‘/j 7» •

V., * 6 7o • •

VI., - 5*°/o • •

VII., • 4'/i 7* •

VIII., * 4'/s °/o •

IX., * 4‘/
2 7. .

X., * 47, 7« .

XI., * 47, %
XII., * 47, 7o .

überhaupt in unfünbbaren Scbulbrcrftbrcibuitgcn

Summa B.

•fsierju „ A. .

/

Iteberljanpt .

7.908

51.396

1.967.228
(

90

2.424.323 25

2.289.764 14

2.139.374
i

53

2.196.028 I
66

2.271.799 95

2.414.538 07

2.517.979 99

3.624.348
j

32 —
5.276.377

;

61

5.790.581 93 —
4.250.198 36 1.26

37. l 62.543 71 i.26

41.128.830
j

25 1.53

36.131.204 16

59.304 77.260.034
!

41

5.466.600 -

5.466.600

5.639.338
*-

5.639.338
|

-

Die unter fcer SHubrit ,.3lbgang" aufgcfübrte ißofienjabt [teilt bic %tjabl bev ganjtid; abgetragenen

Darleben bar, «äljrenb bie unter bcrfelbeit Öfubrif aufgefübrtcii 2,'iart- sc. Summen nidjt nur bie i'cträge

biefer jurüdgejablten Darlehen
,

[oitbern amt bic •öcträgc ber auf noch beftebeute Darleben getrifteten

augerertentlitben JRapital » SRürfjablutigcn unb crtcntliAcii Äapital*9(fträge umfaffert.
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Summ n. 'Kbflflflfl in 188(1.
|

Vstflnb entie 1880.

'pofttn.

•Betrag.
ilofleit. 'PoftClt.

betrag.

'.LW.rf. Hf. o Statt. w.

0.320 2.061.498 94 380 133.017 50 5.940 1.927.881 44

28.921 14.312.981 53 1.277 873.523 78 27.644 13.439.457 75

35.241 1G.374.480 47 1,057 1.007.141 28 33.584 15.367.339 19

10.155 19.750.723 09 903 1.879.528 76 15.192 17.877.194 93

51.396 36.131.204 10 2.020 2.880.070 04 48.776 33.244.534 12

4.884 4.139.024 54 117 172.917 15 4.707 3.960.107 39

101 1.907.228 90 20 440.889 45 141 1.526.339 45

193 2.424.323 25 14 397.660 45 179 2.026.062 80

211 2.289.704 14 0 89.073 20 205 2.200.090 94

152 2.139.374 53 0 65.419 44 140 2.073.955 09

172 2.190.028 *>Ö 14 422.835 22 158 1.773.193 44

182 2.271.799 95 12 233.770 95 170 2.038.023 —
141 2.414.538 07 5 106.531 55 136 2.308.006 52

112 2.517.979 99 4 122.957 — 108 2.395.022 99 ,

213 3.024.348 32 5 209.028 01 208 3.415.320 31

412 5.270.377 01 12 495.822 81 400 4.780.554 80

016 5.790.581 93 10 142.411 29 006 5.648.170 64

1.989 9.710.798 30 7 127.995 09 1.982 9.588.803 27

4.554 42.029.143 71 115 2.855.000 40 4.439 39.774.143 25

9.438 40.708.108 25 232 3.027.917 01 9.206 43.740.250 64

51.390 30.131.204 10 2.020 2.886.670 04 48.776 33.244.534 12

60.834 82.899.372 41 2.852 6.914.587 ;

|

65 57.982 70.984.784 76

(Saffel, am 20. Huguft 1881.

5Dic S3uc^>f;alterei bet Sanbetfrebittaffe.

28 i e n a * >.
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,

SfmtSblötl
bet ft o n i ^ li d> c n ^e^terung ju 6«ffel
M 39. luSgegeben $lüt»o<$ ben 7. September. 1881 .

3ahalt bt« Stid)8=@tftt;blfl»te.

Sie 'Kummer 23 tc« 9teich*flefehblatt«, reelle oem
3. September 1881 ob in ©ertin gur Ausgabe getankte,

enthält unter

9k. 1447 bie öererbnung, betreffenb bie SDaljlen

gum :)teich«tag. ©om 31. Auguft 1881.

3»H)ßU öcr ©cichiatiniilmi^ rar bie «iuitglidjcti

©mtffiftbcn Staaten.
Sie 'Hummel' 22 ber ©efeh* Sammlung, welche

Bern 31. Auguft 1881 ab in Berlin girr ©erfenbung
gelangte, enthält unter

9k. 8805 ben Allerhöchften (Erlafs rem 18. Auguft
1881, betreffenb bie Itebcrtragung ber ©erwaltitng unb
beb Betriebes ber berliner •Stabteifcnbaljn an bie

königliche Gifcnbahnbirectien gu Berlin unb Orrichtung

eine« neuen beit ber leptcrcn reffcrtirenbeit Gifcnbabn*
betriebSamtc« gu illerlin; unb unter

'.Ur. 8800 bie 35crfügung be« Juftig»lHinifter«, be-

treffenb bie Anlegung be»' ©runbbuch« für einen X^eit

ber ©egirlc bet Amtsgerichte ©ittlage unb 3feul>ageu.

©om 16. Auguft 1881.

©rrorönungeti uuD ©emuutir.aeönngen her

ÄöutgMchen ©robiugictlotötljörbcn.

631». üliit ©egug auf meine ©etanntmachung bem
21. 3uni e. bringe ich jur öffentlichen Äenntnifj , bafj

ber königliche keinmiffariu« für bie ©erwaltung be«

bifdjoftictoen ©erwögen« in ber Xiöcefe gulba, Vanb--

ratb (iorneliu«, »eiteren Urlaub bi« gum 1. 9io=

eember c. erhalten bat 'unb 511 beffeit SteUbertretcr

in bem genannten kcmmifferium ber tHegimmg« >SRe-

ferenbar ©iejjel ernannt »erben ift.

0 affel ben 25. Auguft 1881.

Ser Sber-'flräfibcnt. ©raf Gulenburg.
040. 3m Aufträge bc« Sperrn ginang*9)linifler« bringe

i(h hierenreb gur öffentlichen Äenntnifj, taff bie nach

§. 27. Abfap 2 be« SHeie^SgcfcycO , betreffenb bie Gr«

hebung ben 9kicb«ftempelabgabcii bem 1. 3uli 1881

(iKei<h«gefehbtatt Seite 185), Bcrjunebmcnbe Prüfung
ber Stempetbeneenbung ben königlichen Stempelfis«

fälcit jn Gaffet unb SOicebabcn für il?re AmtSbegirte

übertragen »erben ift.

Gajiet ben 3. September 1881.

Ser tfJtcbinjial « Steuer * Sirccter Schulde.

Serorbnungen unb ©cfanntmacbnngm anhtrtr

fttiferlitfccr nuD königlicher tfchorben.

641 . 3Rit Silirfung rem lfieu f. 'IHte. ab finb gum

2 heil II ber 2£ef09krb»eflbeutfchen unb .£>anfeatifch*

SRhtinif(h'9ä.'eftttutf(hen ©erbanb8»©iitcrtarife bie 'Hoch“

träge 9ir. 10 unb 7 trfdjienen, »eiche ben ben 35er«

banb«»©ütcreppebitionen belegen »erben (önneit.

Spannern ben 29. Attguft 1881.

königliche Gifenbahn*Sirecticn.

«42. 'Halbem eine neue fteueramtlicbe ©ermeffung

für bie ©emarluiig ^attcubach bezüglich ber ben

ber 35crfeppelung aubgefchloffenen "ilargeilen : ©latt 1.

9fr. 17 bi« 27, 07, 71, 72, 90 bi« 111, 115 bi«

119, 123 bi« 103, 191 bi« 195: 25latt 3. 9k. 6,

47, 49, 66, 73, 101; 35latt 4. ea« gange ©(alt;

©latt 5. beegl.; ©latt 6. 9k. 54, 68 bi« 61, 76,

158,82, 159/82, 105 bi« 107, 118, 125, 126, 162;

©latt 7. 9k. 1, 9, 20 bi« 22, 51 bi« 53,55, 76;56;

©latt 8. 9ir. 8 bi« 16, 97/50, 98 50, 53 bi« 63,

72 bi« 70; ©latt 9. 9k. 2, 3: ©latt 10. 9k. 1 bi«

3, 5 bi« 18, 27 bi« 45, 47, 49 bi« 54, — ncllenbet

unb Seiten« ber Matafterbehörte bem Amtsgericht baren

Äenntnift gegeben ift, »erb hierbUTcb imier ©eguguahme

auf §. 38 — Gmfübrung«*©efetj rem 29. ©tat 1873—
öffentlich belannt gemacht, bafj

1) bie glurbucbsabfchriften unb ©ebäubefteucrreUen

in bem Vetal . be« untergeiebneten 'Amtsgericht«

;

2) biebagu gehörigen Harten im Vefal be« königlichen

.Hataftcramt« gu SperSfclb

gur Ginficht ber ©etheitigten feit heute offcngelegt finb.

Sie Ginfichtnahme laitn täglich — Senn» unb

gefttage ausgenommen — ©ermittag« bon 9 bi« 12

Uhr unb 9tachniittag« i'c'n 3 bi« 6 lltjr erfolgen.

Sicjenigen, »eiche bie Grgebniffe ber ©ermeffung

begiiglich ber ©rengett unb ber ©egcicbnuitg bet neu

fartirten ©runbftücfe in ben gerichtlichen ©ücbem an»

fechten »ollen, haben biefe« im SiSege ber ©eriebtigung«'

(läge gegen ben nach ber Starte berechtigten Gigenthümer

gu bewirten, auch ©ormerfung ber geltet» gemachten

Anfpriidje gu ceriangcn.

Stefe« muj? jebccb binnen acht ©Jochen, bon

bemjenigen Jage an gerechnet, an welchem biefe ©e*
fanntmaebung gnm erften Stal im Amtsblatt erfchcint,

gefchehen. 9iacb Ablauf biefer grift beftimmen fich tie

ffirengen ber ©runbftitcfc, foweit nicht rechtzeitig erfolgte

Anfechtungen burch ©ormerfung im ©ntnbbuch gewahrt

finb, lebiglich nach ber glurfarte unb ber ihr gu ©runbe
liegenben ©ermeffung.

9tieberanla ben 16. Auguft 1881.

königliche« Amtsgericht, ©crfmanii, ©ericbt«<Affeffer.

39irb beröffentlicht.

gieret, ©erichtäfchreiber be« Äönigl. 'Amtsgericht«.



Satan}« n.

6l$. Oie jtrei«tbierarjtftelle für ben ftrei« ipünfelb
temmt mit bem 1. October er. jur Grlebigung.

Geeignete '-Bewerber »erben hiermit aufgeforbert,

ihre beeljalbigen 2Relbung«gefucbe nebft 3cugniffen unb

einem auSfiibrlicben gebenslaufe balbigft bei uns ein*

juteicben. Gaffel ben 31. Huguft 1881.

ftßniglicbe {Regierung, Stbtbeilung be« 3nnera.

644. ^Bewerber um bie mit bem 1. October b. 0.

jur Grlebigung fommenbe, mit einem competenjmäfiigen

Ginfommen Bon 780 ÜRart nebft freier ©obnung unb

90 3Jtarf für Neuerung oerbunbene ©cpulftelle gin»

fingen »ollen ihre mit ben Borgefcbriebeiien 3‘ugniffen

Berfebenen 'DlclbungSgefudjc binnen 4 ©erben an ben

©<bul8orftanb Bon gittfingen, ju £)änben bes unter«

{eigneten ganbratb«, ober an $errn Pfarrer OieSerid?

ju ©pie«!appel einreidjen.

3iegenbain am 29. gluguft 1881.

Oer Königliche Vanbratl) Günther.

645. ^Bewerber um bie mit bem 1. October b. 3.

jur Grlebigung fommenbe, mit einem Ginfommen oon

750 SPiarf neben freier ffiobiumg unb Jenerimg oer»

(ebene 2te ©cbulftelle ju. Dbereorfcbüfe »ollen ficb

unter Vorlage ihrer 3‘ugniffe mit ihren iRelbungäge*

futien binnen 3 Siechen an ben llmerjeicbncten ober

an ben gofal*@cbul--3nfpector, £>errn Pfarrer © cb au m»
berg ju OberBorfcbüb , wenben.

Jriplar am 29. Ttuguft 1881.

Oer l'anbratb Bon Gfcbwege.

646. '-Bewerber um bie erlebigte, mit einem compe*

tenjmüfigen Ginfommen oon 810 3)tarf nebft freier

©ebitung unb 90 'Utarf für freie Jeuerung oerbunbene

©cbulftelle ju fDieimbreffen »ollen ihre mit ben

Borgeftbriebenen 3eugniffen oerfebenen 'JJielbung«gefucbc

binnen 4 ©otpen an ben ScbulBorftanb oon ©leim*

breffen ju £>ünbeu be* unterjeiebneten ganbratb« ein»

reifen. §ofgci«mar am 3. ©eptember 1881.

Oer ganbratb. 3. S.: Sicher.

647.

Oie coangelifcbe ©dpulftelle ju Unterrieben,
mit melier neben freier Oienftwopming unb Jeuerung
ein Japre«* Ginfommen oon 840 URorf oerbunben ift,

wirb burd) '-iferfepurig ipre« fettberigen 3npabev* ro.u

16ten 1. i)lt«. ab oacant.

bewerbet um biefe Stelle werben aufgeforoert, iijr<

@efu<be bi« jum 27ften l. 5Dit«., enttoeber unter oer

Slbreffe be« unterjeiebneten Cotal » ©ebul » 3nfpector«,

ober be« unterjeiebneten ganbratb« unter Beifügung
ber erforberlicbcn 3eugniffe einjureicben.

©ifeenbaufen am 4. ©eptember 1881.

Oer jföniglicbe ©cbulcorftanb oon Unterrieben:

Oer ganbratb Oer gofal*©cbul*3nfpector

2) er n fl ein. ©. ©ebotte.

®m'onal:(Sl)ronif.

©eftorben: ber GericbtSBolljieber IR i cb e l in

GubenSberg.

Oer ^jautboift Garl gubwig fRoIte bi« ift oom
1. October b. 3. ab mit ber probeweifen SBerfebung

ber 2teit SolljiebmtgSbeamtenftelle bei ber Königlichen

©teuer* unb Jorftfaffe II ju £>anau beauftragt.

Oer past. extr. ©ilpelm ©olban au* OreiSbacb

ift bi« auf ©eitere« mit Ber felbftftänbigen Serfebung

ber lutberifeben fjfarrftclle ju jpaina, in ber Glaffe

Jranfenberg, beauftragt worben.

Oer Ober « ©eftfehetär Günft in Gaffel unb ber

©oftfefretär 3 o r n « in £>ofgei«mar finb gefterben.

Oer floftaffiftent SRöttger in Gaffel ift etatamäfig

angefteüt worben.

Oer ©egeroärter Georg Heinrich ginbemann in

Jlob ift Bom 1. Oecember er. ab in ben SRubeftanb

nerfebt.

Oer ©egewärter Jfoitrab ©ebumann in Jriebe«

»alb ift oom 1. October c. ab auf fein ©aebfuchen
penfionirt Worben.

fpietju al« Beilage ber Oeffentliehe Ttnjeiger 3tt. 71.

Onfcrtlonlgebübrtn für ben Saum einer gemöbnllipen Urndjeile 15 SefcJOpfennfg. — SelaglMitter für J unb } Sogen 5
unb für | unb 1 Sogen 10 SeUjepftnnlg.)

Scbiglrt btt Königlicher {Regierung.

Saffel. — (Bebtudtt in ber $»f- unb äBalfenhau*-8u<b0ni<fcrtt.
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tfmtsMatt
6 1 r & ö n i fl I i cb c n JltgUtung j u Gaffel.

M 40. .
©uSgegeben ben 14. September. 1881»

©ctauntmacfiuttfleu auf (ftruuft bcs Dfeihäflcieijts

Pom 21. Cctoher 1878.
648. Durch ©erfügung Per unterjeihneteii gante#*

peltjeibebärte Pf in heutigen Dage ift Pa« in ber Statt

Stuttgart jur ©erbrcitung gelangte, in bcr Shtocijc*

rifhen ©erein#buhbrucferei ju Rötlingen -- 3ürih ge*

pvucfte (Flugblatt mit bet lleberft^rift

:

„an bie Söähler in Stabt unb 2anb!«
auf ©runb btt §§. 1 1 unb 12 be# ©efcfce# gegen bie

gemeingefährlichen ©eftrebungen bet Sojialbemefratie

ti tn 21. Dctober 1878 unb te« §. 2 be# (Befere#,

belteffenb bie autljentifhe ©rHärung unb ©ültigfeit#*

bauet be# erftgenannten @efe(je#, bem 31. 2Xai 1880,
tetbcten werben.

t!ubwig#burg ben 9. September 1881.

ftönigl. SBürttcmb. '.Regierung be# fRedarfreife#.

8 e p p o l b.

ßcrorbnutigtn unb iBtt<natma4«ugttt Itr

ftäntfiudien ßroPtnjtal: ÖthÖTBeu.
649. 6# wirb bicrturcb jur öffentlichen ftenntniß

gebraut, baß im bicbfeitigen ©encaltung«bejirf alle

mit bem ©erlaufe preiigifcber Stcmpelmaterialien be»

auftragten Steuerhebeftellen unb Stempclbiftributeure,

ferner bie UnterfteueTämter ju Detmolb, Satjuflen,

©prmont, Tltolfen, Cerbach unb 9tiebenoilbungen fReih#'

ftempelmarten im ÜBeribbttrage een je 1 Diarf unb

bon je 20 Pfennig jur ©crftcuerung ber in btr Darif»

nummtr 4 jurn SReicb«ftempelgcfet> bem 1. 3uli b. 3#.

bejeidmeten Scbriftftüefe bebitireit. Der Debit beginnt

bei ben ipaupt * aemtern am 22ften b. 3)0«. unb bei

ben übrigen Debitbftelien, fowcii nicht auch bei biefen

ber beginn noch auf ben angegebenen Dermin anber*

weit feftgefeßt wirb, am 27flen b. 3)0#.

3ur abftempelung een auSlänbifhen Söerthpapieren,

nach ben SluSnahmeu ju ben 2tummern 1 unb 2 be#

Darif# ju bem cit. 9ieich#ftempclgefchc ift in bem jum
bie#feitigen ©crroaltimgSbcjirl gehörigen Greife iHinteln

ba# Unter=Sleuer*aint ju iKinteln unb jur abftempelung

een in* unb auelänbifhen ©erthpapieren (’JJr. 1 bi#

3 be« Darif# jum cit. SRcich#ftempcfgefeh) unb jur

abftempelung een Schiujjnoten unb '.Rechnungen (Dir. 4
be« Darif#) für ben tieöfeitigen ©erwaltung«bejirt ba#

£>aupt»Stcuer*amt ju 2Rünfter unb ba# ^aupt* Steuer»

amt ju Dortmcmb ermächtigt.

3Riinfier ben 3. September 1881.

Der ©rccinjial* Steuer »Directer.

3n SBertr. : ©erlah-
650. ®# wirb jur auefühmng bet ©eftimmungen
im §. 27 abfaß 2 be« fReicheftcmpelgefeße« ccm Iften

3uli b. 3«. (9t. ©. ©I. S. 185) unb ber burch bie

3tmt#blätter publicirten 3(u#führung#eerfchriften be#

©nnbe#rath#, Ziffer 1 unb 21, h>erburch belannt ge*

macht, bafj bie für bcu bic#feitigen ©erroaltungSbejirf

beftellien beiben Stempe(fi#fäie ju 'Dlünfter unb ju

anieberg, ein jeher in feinem '.‘imtsbejirf, jur ilb*

haltung bcr in ben bcrgebachten ©orfhriften angeerb«

neten {Rcciftcnen beftimmt werben finb.

©fünfter ben 5. September 1881.

Der ©reeinjiat * Steuer * Directer.

3n Sertr,: ©erlach.

651. 3ur auSführung ber ©eftintmungen in §. 27
abfaß 2 te# 92eih«ftempelgcfche« bem 1. 3uli b. 3«.

unb ber ?lu#führung«cerfchriftcn be# Sunbe#rath« ju

bemfelben, 3'ffern 1 unb 21, wirb hiermit jur öffent-

lichen ftenntniß gebracht, baß jur abhaltung btr in

ben corgetachtcn ©erfebriften angeerbneten iRceifionen

im Streife Schmalfalben ber mit ber ©tauffichtigung

be# ©reußifchen Steinpelmefen« beauftragte Stempel*

giäfal hierfelbft beftimmt Werben ift.

3Ragbeburg ben 6. September 1881.

iyiir ben ©rceiitjial* Steuer -Directer.

i r f eh.

652. 3)0t ber (Erhebung ber SReih#ftempeIabgabc

een inlänbifchen unb auelänbifchen öotterieloofen, een
ben Vepteren, wenn unb feweit beten ©ertrieb im
preufiifheii Staate etwa jugelaffen werben mähte, unb
jur abftempelung ber tieefc hat ber £>err ffinanj*

DRinifter für ben ffienealtung#bejirf bcr hiefigen ©re»
einjiat > Steuer * Direclien , mithin

für ben ganjen 92cgierung#bejirf (J.affcl — au#ge*

nommen bie Streife Dtinteln unb Shmatlalben —
- für ben ganjen 9tegicniiig#bejirf ©Meebabcn unb für

ben ffirei« SBeßlar

ba# $aupt»Steuer*amt in granlfurt a,'iX. ennähtigt.

3m «uftrage be# £>errn glnanj * 3)0nifter< bringe

ich bie# hterbuth jur öffentlichen Sfcuntniß.

Gaffel ben 10. September 1881.

Der ©reeinjial* Steuer »Directer Shulße.
653. 3m auftrage be« £erm Jinanj.'Dfinifter« bringe

ih jur aueführung be« ©eftpe# bem 1. 3uli b. 3.,

betreffenb bie (Srhebung ben iReicbSftecnpelabgaben, im
anfhluf; an meine in 9tr. 35 be# bie#jährigen amt#»
blatte publicirte ©elanntmahung eem 15. auguft b. 3.

hierburh weiter jur öffentlichen Jtenntniß, baß mit

bem ©erlauf ber 9teih#ftempel märten ju ben nah ter

Darifnummer 4 be# genannten ©efeße# ftempelpflitb*

tigen Shviftftücfen im ©ejirf ber Steniglichen ©rebinjial*

Steuer-Direciicn ju Gaffel fämmtlihe Jtöniglihe Ipaupt*



186

Steuer*?lemter, Unter*Steuer»91cmter, Steuer «Kccep»

turen unb Stempeleertheiler beauftragt »erben finb.

Gaffel ben 10. September 1881.

Der ‘j}rceinjial<Steuer*Dirfcter Stulpe.

654. 3n ®emä&^eit ber sBeftimmung unter 9fr. 22

ber StuefübrungSbcrfcbriften be« 9Hmbe*rath« ju tem

©efepe com 1. OuU 1881, betreffenb bie Grabung
ben 8ieicb*ftempelabgaben, »irb hiermit jur öffentlichen

Äenntnig gebracht, ba§ berSerfauf ben 9teicb«ftenipet*

märten im ©erthbetrage een 1 TOarf unb ben 20 f3f.

im Äreife Sthmalfaiben bei bem Unter* Steuer »Slmte

ju Schmaftalben ftattfinben unb einige läge eor bem
3nfrafttreten be« ©efe(je6 beginnen »irb.

9)fagbeburg ben 10. September 1881.

gür ben ilrobinjiaI*Steuer»Director.

655. 3n ©emä§h*it ber SPeftimmung unter 1 ber

SIu«führung*berf<hriften ju bem ©efefce ecm 1. 3uti

1881, betreffenb bie ©rpebung een !Rcicb«ftempelab»

gaben, »irb hiermit jur öffentlichen Äenntnife gebracht,

bafj al« juftänbig jur Grpebung ber Sieicbaftempelab»

?

,abe ben intänbifeben unb ben anSianbifcbeu Lotterie*

eefen unb jur Wbftempelung ber Voofe für ben ÄreiS

Sthmalfaiben ba« $aupt»Steuer»Sltnt £alle a/S. be»

ftimmt ift.

SDiagbeburg ben 10. September 1881.

gür ben ¥rcbinjial*Steuer*Director.

$irfd).

Ptrorbunngen nttl ©etnuntmnehmtgen ber

ÄJnigHthen IHfgtenmg.

656. Holijtis©tror&nnttfl. — Sluf ©runb be«

§. 11 ber 'JUIerbödjften SJererbmmg ecm 20. Sep»

tentbet 1867, bie ^Jclijei » S?er»altung in ben neu er«

»ctbenen banbe«theilen betreffenb, »irb hiermit im

3ntereffc ber fyifcbjucl^t eererbnet, »a« felgt:

§. 1. Sämmtfidbe gahrjeuge (©onbeln, ftähne

unb fenftige Schiffe), »eiche jum Sefobren ber gutta
bem ©epr bei ber neuen Mühle bi« jum ©ehr bei

bet Stabt Gaffet ( t’aicbfcbenrecier) benupt »erben,

muffen auf beiben SJreitfeiten mit bem Kamen be«

Sigenthümer« in 10 Gentimeter h«h*n rothen Such*
ftaben auf »eifern ©runbe bezeichnet »erben.

§. 2. »Ue Diejenigen, »eiche ©enbeüt, fläbne

unb fenftige Skiffe jum Sefahnet ber im §. 1 ge»

bachten gutbaftreefe (Saichfchonrebier ) berteihen, fmb
gehalten, biefe gahrjeuge aufjerbem mit taufenben

Kümmern ju terfehen.

§. 3. Die Gigenthümer folcber gahrjeuge (§§. 1

unb 2) finb berpfliehtet, biefe jur Kaehtjeit, t. i. »äijrenb

be* Scmmet« ben 9 Ufr Slbenb* bi« 5 Uhr Mergen«,
»ährenb be* ©intet* ccn 6 Uhr Stbenb« bi« 6 Uhr
Morgen«, in ber ©eife angefehtoffen ju patten, baf
fie ben unbefugter jpanb nicht te«gelöft unb benagt

»erben tönnen.

§. 4. ©er bie in ben §§. 1 unb 2 biefer Ser*
erbnung erwähnte gutbaftreefe (ßaichfchenrebier) im

©efifc ben Singet* unb fenftigen gifebereigerathfehaften

befährt, berfällt in Strafe (fiepe §. 5).

Kur benjenigen Serfenen ift biefe« geftattet, »eiche

im Sefipe tiner fie jum Singeln bereebtigenben Singet»

tarte finb.

§. 5. 3uW 'btrhanbtungen gegen bie Seftimmungen
biefer ^olijeUlkrorbnnng »erben mit einer ©elbftrafe
ben 5 bi« 30 SWarf für feben Gentrabenticnefatl unb
bei 3ahlung*unfähigfeit mit entfprechenber £aft ge*

ahnbet.

§. 6. Diefe ^Jeltgei » Sercrbnung tritt mit bem
15. October b. 3. in Äraft.

Gaffet ben 29. Sluguft 1881.

Üönigliche Regierung, Slbtheitung be« 3nnern.

657. Dutdtfcfcnitt« > i8er<<t>nuiiff über bie Marft* unb tfabenprctfe an ben ©otnifcn«erten in bem
Regierung* * Sejirfe Gaffel für ben Monat Sluguft 1881.
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HafftI am 10. September 1881. Königliche (Regierung, Äbtheitung btfl Ämtern.

658. fRadjtBtifutig ber gemäß be« §. 9 (Kr. 3
be« @efe|}e« über bie (Ratural »ßeiftungcn für bie be»

»affnete 'JJiacfct hn tarieren bcm 13. gebruar 1875
für bie Öieferung« « Serbänte be« (Rtgitrung«bejirf«

Hoffet feftgefteliten DurcbfcbnittSpreife, »eiche für bie

Vergütung bet berobreicijten gourage pro ÜRcnat

üluguft 1881 mafigebenb finb.
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1 Stabtfrci« ((affet Hoffet . . . 8fl7 4,54 3
J

40
2 Vcmbfrei« Hoffet bgt. . . . 8 17 4!54 3:40

3 Kreis Hfch»ege . Hfchwege. . 8 92 484 3 84

4 * ffiigenbaufen bgt. . . . 8 92 4|84 3 84

5 * grigtar . . grigtar . . 7 98 358 3 35
6 « Remberg . bgt. . . . 7 98 3 58 3 35

7 * ^iegenhain bgt. . . . 7 98 3 58 3 35
8 « Rcrefelb . Rersfetb. . 8— 3 25 3 25
9 * (Rotenburg

.

(Rotenburg . 8 ____ 4 25 3 25

10 » IKetfungen bgt. . . . 8 — 4 25 3 25
11 * Rcfgeismat RofgeiSntar 8:50 460 3 40
12 « fcctfhagen bgt. . . . 8 50 460 340
13 * gutba . . . gutba . . . 812 4,03 4 08
14 * Rünfetb . . bgt. . . . 8112 4 03 408
15 * ©er«fetb . bgt. . . . 8 12 4;()3 4108

16 * Schlüchtern bgt. . . . 8 12 4 03 4 08
17 » Ranau . . Ranau. . . 8 25 396 3—
18 * ©etngaufen bgt. . . . 8 25 396 3—
19 * (Marburg . (Marburg . 8— 4— 3 50
20 • Kirchhain . bgt. . . . 8— 4 — 3 50
21 * granleitberg bgt. . . . 8— 4 — 3 50
22 * (Rintetn . . (Rintetn . . 8167 3 25 3—
23 * Schmattatben Shmalfaiben 9125

1

422 4 25

®emö§ be« passus 6 alin. 5 ber 3nftruction 51«
TluSfübrung be« ebengebetcbten ©efege« ccm 2. Sep-

tember 1875 »erben bie cerftefjenben Durch) <hnitt«*

preife hiermit jur öffentlichen Kenntnis gebracht.

Hoffet ben 12. September 1881.

Königliche (Regierung, 9tbtt)citmtg be« 3nnent.

fceror»ttungen uu» töefnnntmnthnngrn onlem
flttferlidier und RÖntgUdber ©etjörlett.

659. (Rachbein eine neue fteueramtlicbe Sermeffung

für bie ©emarfung Röttenbach bejügtich ber ben

ber Sertoppclung au«gefehIoffcnen ißarjeUen: Statt 1.

(Kr. 17 bi« 27, 67, 71, 72, 96 bi« 111, 115 bi«

119, 123 bi« 163, 191 bi« 195; Statt 3. (Kr. 6,

47, 49, 66, 73, 101; Statt 4. ba« ganje Statt;

Statt 5. be«gt.; Statt 6 . (Kr. 54, 58 bi« 61, 76,

158/82, 159/82, 105 bi« 107, 118, 125, 126, 162;

Statt 7. ‘Kr. 1, 9, 20 bi« 22, 51 bi« 53, 55, 76,56;

Statt 8 . (Kr. 8 bi« 16, 97/50, 98/50, 53 bi« 63,

72 bi« 76; Statt 9. (Kr. 2, 3; Statt 10. (Kr. 1 bi«

3, 5 bi« 18, 27 bi« 45, 47, 49 bi« 54, — rcUenbet

uitb Seiten« ber Rataftcrbehörbe bem 2lmt«gericbt baten

Kenntnis gegeben ift, »irb biertureb unter Sepignatjme

auf §. 38 — Hinfübrung«’©efcg tom 29. (Mai 1873—
öffentlich betannt gemacht, baß

1 ) bie glurbudjSabfcbriften unb ©ebäubefteuerrotten

in bem Öetal be« unterjeichneten 9tmt«gericbt«

;

2) bie baju gehörigen Karten im 2cfal be« Königlichen

Katafteramt« ju Rer»felb

jur Hinficht ber Setheitigten feit heut« effengetegt finb.

Die Hinfichtnahme !ann täglich — Senn» unb

gefttage ausgenommen — Scrmittag« ben 9 bi« 12

Uhr unb Macbmittag« een 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, »eiche bie Hrgebntffe ber Sermeffung

bejügtich ber ©renjen unb ber Sejeiebnung ber neu

fartirten ©runbftücfe in ben gerichtlichen Suchern an»

festen »ollen, haben biefe« im Siege ber Sericbtigung«*

(tage gegen ben nach ber Karte berechtigten (figenlhümer

ju bemirfen, auch Sormerfung ber geltenb gemachten

Stnfprüche ju «erlangen.

Diefe« mui jeboch binnen acht 8Bo<hen, ton



bemjenigen läge an gerechnet, an meinem tiefe Be-
fanntmacpnng junt erften Bial im Amtsblatt erfeheint,

gefaben. Siaep 'Ablauf tiefer Jftift beftimmen ficb bic

©mjen ber ©runbftücfe, foweit niept veebtjeitig erfolgte

Anfechtungen burch Storniertung im ©runtbuep gewahrt

fteb, lebiglicp nach ber giurfarte unb ber itjr ju ©runbe
iiegenben Bermeffung.

Jiieberaula ben 16. Auguft 1881.

königliche« Amtsgericht. Becfmann, ©ericht«=A|feffor.

Birb oeröffcntlicbt.

gieret, ®ericbt«fehreiber be« königl. Amtegerichte.

««50. Die ftäbtifdbc Baugcwertfcpule ju Öbftein
im laumi« bilbet Baupanbwerfer ju Baugewcrf«-

mciftern aue. Sie gehört ju ben 5 preufniebcii Bau»
geaerfafcbulen, welche ron ber königlichen '.Regierung

beauffiebtigt unb fubeentionirt fmb, unb bereu Schüler

nach rollenbeter AuSbilbung bei Bacanjen in öffentlichen

Baubureall« oorjugSweife Bcrücffiebtigung fiitben. Die

^Reifeprüfung finbet unter Biitmirtung ber ^rüfungScom-

miffion be? Baugewerfoercin« ju grantfurt a Bi. ftatt.

Der Bintercurfu» beginnt 2. 'lierember.

Der Borcurfu« » 3. Octeber.

'Jlöhere AuStunft unb (Programme ertheilt foftenle«

Der Dircltor: G. ipoffmann, Bamneifter.

S a c a s | e n.

66i. Die (ßforrftelle ju Oberpülfa, in ber «.taffe

Remberg, ift burch bie Berfepung ihre« feitherigen

Inhaber« bacant geworben.

(Geeignete Bewerber um biefetbe hoben ihre Biet*

bung«gefitche unter Beifügung eine« -Jeugniffe« ihre«

Glaffenborftanbe« binnen 4 Bechen anher einjureichen.

Gaffel am 3. September 1881.

königliche« Gonfiftorium. SB ehr auch.

«62 - Die Bforrftellc ju Biarienborf, in ber Glaffe

fflrebenftcin, ift burch Berfepung ihre« feitherigen 3n-

haber« racant geworben.

(geeignete '.Bewerber um biefetbe hoben ihre Biel-

bungögefttche unter Beifügung eine« ^eugniffc« ihre«

Glaffenborftanbe« binnen 4 Stochen anher einjurtiipen.

Gaffel ben 6. September 1881.

königliche« Gonfiftorium. SB c prau cp.

«(53 . (geeignete 'Bewerber um bie in golge Berfepung

ihre« feitherigen 3nbaber« bacant geworbene ^Jfarrftelle

ju «leinengli«, in ber Glaffe 'Borten , haben ihre

BielbungSgefutpe unter Beifügung eine« ^eugniffe«

ihre« Glaffenborftanbe« binnen 4 Blochen anher einju»

reichen. Gaffet ben 6. September 1881.

königliche« Gonfiftorium. Be brauch.

««4. Die ^Jfarrftelie jn Äruspi«, in ber 3nfpectur

£>er«felb, ift in golge Ableben« ihre« bisherigen 3u-

habet« ertebigt.

©«eignete Bewerber um biefetbe hoben ihre Diel-

188

bung«gefuche unter Beifügung eine« Aeugniffe« ihre«

Glaffenborftanbe« binnen 4 Bechen anher einjureichen.

Gaffel ben 5. September 1881.

königliche« Gonfiftorium. SB «brauch.
665. An bem ftäbtifepen Schulorganismu« fmb
mehrere b'ehrerftelleu alsbalb ju befepen. Be-
werber wollen bie mit ben erforberlichen Bcugniffen
unb einem 8eben«lauf ju eerfehenben ©efuepe fcpleunigft

einfenben.

Gaffet am 3. September 1881.
Die ©tabtfcpul» Deputation. 3. B.: k löfflet.

666. Die coangelifcbe 2te Vebrerftellc ju Braun»
peim, mit welcher neben freier Bohnung unb geuerung
ein jährliche« Ginfommen bon 90' 1 Biart ßerbunben
ift, wirb mit bem 1. Cctober b. 3. bacant.

(geeignete Bewerber hoben ipre be«fallfigen Biel-
bung«gefucbe innerhalb 3 Bocpcn bei ber unterjeiepneten

Bepörbe ober bem Vecal« Scpul *3nfpector, Pfarrer
Rilliger ju Braunpeim, anjubringen.

.Wattau am 1. September 1881.

Der königliche Vanbratp. Scprötter.

Berional s Gpronit.

Oeftorben: Der Senatspräfibtnt be« königlichen

Obevlanbeagericpts Schulj.
(Ernannt: Der Affiftent Beeter in Gaffel jum

GlericptSfchrciber bei bem Oberlanbe«gericpt,

ber biätarifepe ©cricptefchrcibergehiilfe Startmann
in Gaffel jum etatSmägigen ©erichtSfcpreibergehülfen

bei bem Banbgericpt ju Gaffel.

öerfept: Der ©cricptäbiencr Burt bom Amts-
gericht ju Gaffel an ba« Amtsgericht ju DiaufcpeubeTg.

Der gtlbmeffer 3>wmermann, bisptrin Riegen-
pain, ift jum katafterfupernumerar bei ber pieftgen

königlichen ^Regierung berufen werben.

An Stelle be« berftorbenen Bürgermeifter« Big-
mann ju Bcrnawablapaitfen ift ber jeptge Bürgermeifter
Obuarb Ouentin bafclbft jum StanbeSbeamtcn für
ben bafigen Stanbe«amt«be;irt unb an Steife be« au«
bem tiesfeitigen Scputbicnfte auSgefcpiebciten Veprer«
A. 3cpraub ju Batten ber Deputirte Anton Schäfer
bafelbft jum Stclloertreter be« bafigen Stanbe«beamten
ernannt worben.

Der bisherige Bietropolitanat« - Betwefet, Bforrer
Gcing ju Irenbelburg ift burep Allcrpöcpfte Crbre
jum Bietropolitan ber reformirten pfarreiclaffc Drenbet»

bürg ernannt werben.

Der bisherige jtoeite Pfarrer an ber reformirten
©emeinbe ju Sipmalfalben, 3opanne« iRiebolb, ift

jum erften Pfarrer an oerfelbett ©emeinbe beftellt worben.

Jpierju al« Beilage ber Oeffentlicpe Anjetger Sir. 73.

Onfcrtlonlgrtübrcn für ben SPtaum einer geroö&nlicbfn Brurfjelle 1 5 Adipttifennlg. — SeUglblättee für » unb
J JJogrn S

unb für ] unb 1 Sogen 10 Uteliptpfennig.)

Steblgirt bei Königlicher Stegierung.

ilaffei. — Vebeuift in ber $#f» unb üOaifenbaue-Suctbru JercL.
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tCmtsftlQÜ
feer &dttigUd>eit Slegieritttg $u ®affel

41 . 2lu«fltgebtn J?Üh»o$ feen 21. (September. 1881 .

Sdamttna^Hitgttt auf «ran* M ttei$»gefefee«
ttont 21. Cctober 1878.

667. 'Auf ©runb be« §.12 Be« Reicb«gefege« gegen

feie gemeingefährlichen Öeftrebungen berSojialbemolratie
rem 21. Oftober 1878 wirb ijierbiird? jur öffentlichen

ÄenntniB gebraut, ba§ bie nacbftehenb bcjeicfmctcn nicht

periobifchen Drudf epriften:

1) „Kto zczego zyje.“ opowiadanie napisat Jan
MM Warszawa, w drukarni Kowalewskiepo
1881,

2) „Odpowiedz na dennnoyjacyje Oredownika“
Poznan 28. Sicrpnia 1881 r.

Drukarnia Przedawitu (Rue de Leanaannc
49, Geneve),

nach §. 11 be* gebuchten fflefetje« burch bie unter»

{eignete Vanbeipolijeibeljörbe oerbeten ftnb.

^cfen ben 14. September 1881.

ftöniglitbe Regierung, Abteilung be« Ämtern. (Hier.
668. Durdp dntfchliefjung bet unterfertigten Stelle

rem heutigen warben jwei angeblich in ber Schweije»

rifeben Sßerririäbuchbrucfcrci £>ettingen»3iirich gebrudte

Flugblätter mit ber Ueberfcbrift: »Flugblatt jur
drjielung einer oolfsthümlicbcn Reichstag«-
wabl", reu benen ba« eine »an bic Rei<h*tag«Wäh(er
im SBablfreife gürth, (Erlangen, Sauf, $er«brud- ge-

richtet ift unb mit ben ©orten: »Arbeiter, ©enoffen!

Da« gegen mt« gerichtete Autnahmegcfeh» :c. beginnt,

ba« anbere »an bit 9ieicb«tag«wäbier im ©ahlfreife
Rürnberg»Altborf" gerichtete mit ben Sorten : »©älfler!

3n Hurjem finbet Neuwahl jum Seuticfccii Reichstage

ftatt“ :c. anfängt, mit bem Datum » '.Nürnberg, im
September 1881“ unb ber Uitterfcbrift »Da« domiti“
»erfeben ift, auf ©runb be« §.11 be« Rei<h«ge|chc«
rem 21. Cftcbev 1878 gegen bie gemeingefährlichen

föeftrebungen ber Sojialbemolratic oerbeten.

Anebad; ben 14. September 1881.

ftäniglicbe Regierung Bon 'Diittclfranfen , Hammer be«

3miern. gthr. »en ibbrmann.
669. Auf ©runb be« §. 1 1 be« ReichSgefepe« gegen

bie gemeingefährlichen i'eftrebungen bet Sejialbcmefratie

rom 21. Ofteber 1878 ift bie Drudf ehr ift:

»Reben be» Rei(h«tag«»Abgeerbneten 3.

Auer im Deitifchen Reichstage“.
3m SelbftBerlage Ben 3. Auer in Schwerin,

Drucf: 3. £>. ©. Die§, Hamburg,
rerboten werben.

Schwerin ben 10. September 1881.

©rofjhetjcgl. medlenburgf<he« Dfinifterium be« Jnnern.

3m Aufträge: Sofehattb.

670. Die Äönigliche Htei»hauptmannfcbaf t, a(« Canbc«»

pelijeibehbrbe, put auf ©runb Ben §. 12 be« Reich«»

gefepe« gegen bie gemeingefährlichen 33eftrebungen ber

Sojialbemefratie Bern 21. Oftober 1878 bie 'Hummern
70 unb 73 ber im Verlage unb unter ber Rebaftien

Bon darl ©ilhelm SJcllrattj in Seipjig erfcheiitenben

periebifchen Drudfchrift »Der Rei<h«bürgev"
ju oerhjeten, biefe« Verbot auch auf ba« fernere dr«

tebeinen berfelben ju erftreden befchloffen.

Seipjig ben 12. September 1881.

Häniglich fächfifche Hrei«hauptmannfchaft.

©raf ju SRünfter.

CtrertMtuge« an» tBelamttmcnhungeu >tt

RatferU an* fthuigL (Sentralbthörben.

671. Auf ©runb ber Seftimmungen ber §§ 8 unb
15 be« ©ahlgcfepe« für ben Reichstag eem 31. 'Dfai

1869 (Öunbe*gefehbtatt Seite 145) unb be« §. 2 be«

baju ergangenen Reglement« Bern 28. ÜJiai 1870
( Söunbe«gefet}btaU Seite 275) fege ich ben Dag, an

welchem, bie Auslegung ber ffiählerliften ju

ben burd) bie ftaifcrliche SJcrcrbnung Bern 31 ftert b. Hit«,

auf ben 27. Ofteber b. 3. angeerbneten Reichstag«»

wählen ju beginnen hat,

auf ben 27. September b. 3«.

hierburch feft.

Berlin ben 5. September 1881.

Der Htinifter be» 3nnem. Ben 'Outtfamer.

672. Auf ©runb bt« §. 28 be* Sfegulatib« über

AuSbilbung, 'Prüfung unb Anleitung für bie unteren

Stellen be« gerftbienfte« in Perbinbung mit bem 'Dfili-

tairbienfte im 3ägevcerp« Bern 15. gebruar 1879 werben

bei ben ftSitiglichen Regierungen ju ©umbinnen, Stettin,

Stralfunb, Oppeln, Htagbeburg unb bei ber ftöniglicben

^poffammer neue Hetirungen ferftBerfergungSberechtigtcr

Jager ber 6 taffe AI bi« auf ©eitere« berart auSge»

fchleffen, baj; bei ben genannten 2)ehSrben mir bie

Dfelbungcn folcher im laufcnben 3a§r ben gorftoer»

fcrgung«fchein erhaltenben Säger angenommen werben

bürjen, welche in bem Süejirfe berjenigen ber Borbe»

nannten i'ehörben, bei Welcher fie ficb melben, jur >Jeit

bc« dmpfonge« be« gBrftberfergung«fchcin« im Slbuig*

liehen gerftbienft bereit« langer ai« jwei 3ahre be«

fchäftigt finb.

Die 3ahf ber Anwärter ift gegenwärtig am ge»

ringften in ben SKegierung«bejirlen ßrfurt, Hiinten,

Am«berg, daffet unb Düffelborf, fowie in ber pro«

Binj fpunnoBcr. SBcrlin ben 3. September 1881.

Der i'iiniftcr für i'anbwirthfchaft, Domänen u. gorften.

3m Aufträge: Jpaa«.



678. X>ic am 1. Cfiober b. 3. fälligen 3'“fen ter

<Preufnf($cn Anleihen lönrten bei ber Staatefchulben*

Dilgung«!affe ljierfelbft, Cranienftraße 91 unten linls,

fchen »cm löten b. 90it«. ab täglich, mit Ausnahme
ber Senn« unb jjefttagc unb ber brei testen (SefchäftS*

tage jete« 5Ronat«, bon 9 lltjr iBormittag« bi« 1 Uhr
äiacfmiittag« gegen Ablieferung ber 3‘n®f^e’nt *n

(Impfang genommen werben.

S?cn ben Regierung« »Haupttaffen, ben S?ejirf6*

Hauptfaffen ber ‘pvcfinj ^jannoecr unb ber Srcistaffe

in Rranffurt afDlain werten biefe 3'n*fch e',,e t’c,n

20ften b. 3Rt«. ab, mit Ausnahme ter Senn« unb

ilefttage unb ber JtaffenrebifionStagc, eingclöft werben.

Die 3in«f<^eine muffen nach ben einjclnen Sdnclben»

gattungen unb ÜBcrtbabfc^nitten geertnet unb e« muß
ihnen ein, bie Stüctjahl unb ben betrag ber

rcrfdjietencn ©ertbabfetmitte cntbaltenbe«, aufgerech*

nete«, unterfebriebene« unb mit Angabe ber ©ebnung
bc« 3nljat)ere rerfebene« SPerjeicbmß beigefügt fein.

SPertin ben 7. September 1881.

Hauptoetwaltung ber Staat«fcbutben.
674. 91a«b einer 9Jlittbeilung ber Äeniglicp tRumä«

nifetjen Vofttertoaltung ntuß auf ©ertljf enbungen
nach '.Rumänien, foweit beren 3nfjalt au« baarem

(Selbe ober öffentlichen ©ertbpapieren beftel^t , bei ber

Sterfenbung mit ber ^Joft ber belle ©ertb ber ju

rerfentenben (Gegenftänbc angegeben werben. 2?ei ju
geringer ©ertbangabe Wirb für ben ganjen ©ertb*
inbalt ba« breifacbe fJorto al« Strafe bon bem
(Empfänger eingejegen.

Berlin W. ben 15. September 1881.

Der Staat#fecretair be« 3tfid)«='i.'cftamt«.

3n SBevtr. : ©iebe.
Serorbttmtaen unö ©efanntmac&tmgftt ber

Häuigltdten HJrobinjial = tBetjärben.

675. 3m Anfchtuß an bie Amt«btatt«betanntmacbung

tcut 3. 3)iai er. bringe icb hiermit jur öffentlichen

ftenntniß, bafj bem Slorftantc ber 3ntematicnalen 3agb«

AubfteUuug in (Jlebc ju ter bon bem Herrn Ober*

®räfibenteu ber SRhciuprobinj anberweit genehmigten

SSeriecfung ton Au«ftellungegegcnftänben, welche im

ÜRonat 9icbember 1882 in Siebe ftattfinben feil, ber

Abfap ton i'oofen in ber tfrobinj ^)effen<9iaffau auch

für ba« 3ahr 1882 geftattet worben ift.

Gaffel beit 15. September 1881.

Der Cber^räfibent. (Graf (»ulen bürg.

676. De« König« Diajeftät haben mittelft Allerhöchfter

Crbre tont 26ften b. ÜJit«. bem tpaupt«ftomite ber

itabifchen Äunft* unb Wunftgewerbc » AuSftellung in

.GartSrube ju geftatten geruht, ju berjenigen Au«fpielung

ton Au«ftcllung«gcgenftänben, Welche unter (Genehmigung

ber (GroßberjcgUcb 2'abifchen {Regierung mit ber er*

wähnten Aufteilung terbunben ift, auch im bieefeitigen

Staatsgebiete, unb jtoar in ter ^rotinj $effen*9iaffau,

8cofe ju tertreiben.

Gaffel ben 8. September 1881.

Der Ober» t'räfibeHt. 3. S?ertr. : bon ©rauebitfeb.

677. SWtt ©ejug auf §. 2 bet ©erorbnung oom 30ften

3uni 1834 (ffief.-Samml. ©. 96) wirb bierburd) be*

lannt gemacht, baß an Stelle be« berftorbenen 'Mit.

gliche« ber Ärei«bermittelung«behörbe be« Steife« Iper«,

fclb, Stabtförfter« ©auli, jum ‘fliitgliete ber gebähten

Strei«bermittelung«behSrbc ber Oeconom unb SReutier

Degenharbt ju .£>er«felb gewählt worben ift unb

baß wir biefe ©ahl beftäitigt haben.

Gaffel ben 10. September 1881.

Königliche ©enerat*G ommiffion.
678. 3ut Ausführung ber 9tr. 1 ber Ausführung«,

borfdjriften ju bem (Sefefje bom 1. 3uli b. 3«., be«

treffent bie Erhebung een 9teieh«ftempetabgaben, (fR.

0. ®1. S. 185) wirb hierburch jur öffentlichen ftenntniß

gebracht, baß al« juftänbig jur Erhebung ber SReidj«.

ftempclabgabe ton inlänbifchen unb ton auSläntifchm

Sotterieloofen, ton ben legteren, wenn unb foweit beren

Vertrieb ftaatlicberfeit« etwa jugelaffcn werben möchte

unb jur Abftempelung ber Voofe im bieSfeitigcn ©er«

Waltung«bereiche

1) ba« £>aupt*Steuer«Amt ju ÜRünfter für bie Ae-

gierungSbejirte ©fünfter unb 'JRinbcn unb ben jur

fjrotinj ,fpeffen»01affau gehörigen Krei« {Rinteln;

2) ba« Haupt «Steuer»Amt ju Dortmunb für btt!

SRegierungebcjir! Am«berg unb bie gürftentljümer

©albecf--^htmont unb 8ippc«Detmolb

beftimmt worben finb.

aRiinfter ben 10. September 1881.

Der tproeinjial « Steuer* Director.

3n 9?ertT.: ©erlacp.
Strorttrattgen nah Setanntmachnngen »er

«oniglichen Megternng.
679. Um bcjüglich berjenigen bei unferer $>auptlaife

al« ^interlcgungetaffe Pennalen hinterlegten au«»

länbifchen ©erthpapiere, welche ber Slerfteuerung 1

nach 'M'afgabc te« iKcirbcfgefehe® oom 1. 3uli b. 3*.,

betreffenb bie (Erhebung ton 5Rcich«ftentpelabgaben, unter»

liegen, bie Abftempelung in möglichft einfacher ©eife

herbeijufiihren, haben wir bie fuefige Aegierungfi*lpaupt«

taffe angewiefen, auf Antrag ber Stetheiligten unb nach

Ginfenbung ber entfprcchenben ©tempelbeträge bie Ab
ftempelung ber betreffeuben ©erthpapiere turch bie

juftänbige Stcuerbehörbe ihrerfeit« ju teranlaffen.

G« ift baher ju bem fraglichen 3>ttrf bie heraus 1

gäbe ber ©erthpapiere an bie ®etheiligten unb bie ju .

folcher etwa crforterliche (Genehmigung anbercr in tiefer

Sejiehung juftüntiger Gehörten, insbefentere ber (Ge *

richte, nidht nöthig.

Die Anträge auf Herbeiführung ber Abftempelung

finb bei unferer Hcmptfuffe ju ftcllcn, unter gleich*

jeitigev Ginfenbung ber tarifmäßigen Stempelbeträge,

welche, wenn bie Abftempelung innerhalb ber im Darif

ju pbigem @cfc(j unter Dir. 1 unb 2 gebachten, mit

bem 29. Decemher b. 3«. ablaufenbeit 90tägigcn grift

beantragt wirb, bei auSlänbifchcn Actien unb Actien*

anthcilficinen auf 50 ®f. , bei auSlänbifchett ^Renten«

unb Schuttbcrfchreibungen (mit Ausnahme ber auf

©runb be« tReichSgcfetje« bom 8. 3uni 1871 abge*

ftempelten au«länbifchen 3nhaberpapiercu mit Prämien)
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auf 10 für jebe« Stücf fitfc belaufen.

Gaffel ben 10. September 1881.

Söniglicbe {Regierung.

©SO. Suf ©runb be« §. 24 be« IBablreglement«

som 28. Dtai 1870 jur auflffibtuna be® SBablgefeJc«

für ben SRei<h*tag be« Deutfcticn JRetcb« rom 31ften

Diai 1869 finb ju S?al)ltoinmiffaritn im {Regierung®*

35*girf Gaffel ernannt:

1) für ben lften SBabllrci®, beftebenb au® ben

jfreiieu {Rinteln, §cfget«mar unb SBolfbagen , ber

Söniglicbe Vanbratb oon Siecherer ju SBolfbagen

unb ju beffcn Stellbertreter bet Söniglicbe Sanbratb

Sröger ju SRinteln;

2) für ben 2ten SBaljllrei®, beftebenb au® bem
Stabt* unb Vaitbfreife Gaffel fo»ie bem Steife Diel*

jungen, ber Oberbürgermeifter ÜBeife }u Gaffel unb

ju beffen Stellbertreter ber ©ürgermeifter Äl öffler

tafelbft;

3) für ben 3ten SDafflfrei# , beftebenb au« ben

Streifen grifjlar, Remberg unb 3>egcnbatn, ber ÄÖnigticbe

Vanbratb ren Gfcbwege ju gribtar unb ju beffen

Stellbertreter ber Söniglicbe Vanbratb © fintier ju

3iegenf>ain;

4) für beij 4ten Vtabttrei« , beftebenb au® ben

Steifen 6fcb»ege, Schmalfalben unb VHgenbaufen,

ber Äöntglidje Vanbratb @roß ju Gfeb»cge unb ju

beffen Stellbertreter ber flfniglidje Vanbratb Dem*
ft ein ju Sißenbaufcn;

5) für ben 5ten SBablfrei«, beftebenb au® ben Steifen

Dtarburg, granfenberg unb Sirchbain, ber Söniglicbe

Vanbratb {p offmann ju granfenberg unb ju beffen

Stellbertreter ber Söniglicbe Vanbratl; Schreiber ju

Dlarbürg;

6) für ben 6ten SBablfrei«, beftebenb au« bcn.Sreifen

£>er«felb, {Rotenburg unb .{pünfelb, ber Sünigliehc Vanb*

ratb greiben bon Vroicb ju Jptr®felb unb ju beffen

Stellbertreter ber Söniglicbe Vanbratb glietner ju

$ünfelb;

7) für ben 7ten SBablfrei«, beftebenb au® ben

Steifen gulba, S<blü(btcrn u. ©erefelb, ber Söniglicbe

Vanbratb {Rotb ju Seblücbtetn unb ju beffen Stell*

rertreter ber ObcrbÜTgcrmeiftcr {Rang ju gulba;

8) für ben 8tcn SBablfrei«, beftebenb au® ben

Steifen tpanau u. ©elnbaufen, ber Söniglicbe Vanbratl;

greiben ben Schroetter ju gjanau unb ju beffen

Stelloertreter ber Oberbürgermciftcr {Rattcb ju fpanau.

Gaffel am 9. September 1881.

Söniglicbe Regierung, abtbeilung be« {Innern.

081. De« ftönig® Diajeftät haben mittelft ailerböcbften

Grlaffe« oom 22ften ®. Dlt®. ju genehmigen gerubt,

bafj bie laut Crbre born 9. gebruar 1876 erfolgte

Vereinigung ber fflemeinben SBciben unb Sleinoacb,
Steife« SBibenbaufen ,

ju einem Vürgermeiftereibejirfc

»ieber aufgebobcit »erbe.

Gaffel am 9. September 1881.

Söniglicbe {Regierung, abtbeilung be« 3nucnt.

68». Unter Vejugnabmc auf unferc in ben amt®*
blättern «om 14. april unb 20. Ccteber b. 3. Seite 81

unb 276 abgebrueften Vefanntmacbungcn rom 10. april

unb 12. Cctobcr bcffelben 3abre®, betreffenb bie bem
Dcutfcben Samariter = Orten#ftiftc ju Graf^ni); be*

willigte .fiauetdlccte, bringen »tr bi«bnr<b jur allge*

meinen Senntniß, baß biefe ftollecte in ben £>erbft*

monaten biefe« .labte® ftatlfinben ttirb.

Gaffel ben 10. September 1881.

Söniglicbe {Regierung, abtbeilung be® 3nnern.

emrimun an« OtUnntmaöjnnttn lUtrn
ftafftrliibtr nab Mafglidbfr Bebörlnt.

083. .'/achtem eine neue fteueramtlicbe Vertneffimg

für bie Glemarfung {pattenbacb bcjüglicb ber ben
ber Verleppelung au«gef<bloffenen Varjelleit: Vlatt 1.

91r. 17 bi« 27, 67, «71, 72, 96 bi« 111, 115 bi«

119, 123 bi® 163, 191 bie 195; Sllatt 3. Ütr. 6,

47, 49, 66, 73, 101; Vlatt 4. ba« ganje Vlatt;
Vlatt 5. beegl.; Vlatt 6. 5Rr. 54, 58 bi« 61, 76,
158/82, 159/82, 105 bi® 107, 118, 125, 126, 162;
äölatt 7. {Rr. 1, 9, 20 bi« 22, 51 bi« 53, 55, 76/56;
iölatt 8. Dr. 8 bi« 16, 97/50, 98/50, 53 bie 63,
72 bi« 76; Statt 9. Dr. 2, 3; iölatt 10. 9tr. 1 bie

3, 5J.'i® 18, 27 bi« 45, 47, 49 bi« 54, — DcOenbct
unb Seiten« ber SatafteTbebörte bem amtegeriebt babon
Senntniß gegeben ift, wirb bterburd) unter Vejugnabme
auf §. 38 — Ginfübrung«*©efeb Dom 29. ÜRai 1873—
öffentlich befannt gemacht , baß

1) bie glurbuebeabftbriften unb ©ebäubcfteuerrollen
ijt bem Vofal be« unterjeiibncten amtegeriebt«;

2) bie baju gehörigen Sorten im Vofal be« Söniglicben

Satafteramt« ju £er«felb

jur Ginficbt ber Vetbeiligten feit beute offengelcgt fhtb.

Die Ginfiebtnabme tann täglich — Sonn* unb
gefitage auegeiiommen — Vormittag« Don 9 bi« 12
Uhr unb 9/aefmiittag« bon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, »eiche bie Grgebniffe ber Vermcffung
bejßglicb ber (örenjen unb ber Vejeicbnung ber neu
lartirten ©runbjtüde in ben gerichtlichen Vücbcm an*

festen »ollen, haben biefe« im SB ege ber Vericütigung«.-

ilage gegen ben nach ber Marte berechtigten Gigentbümer
ju be»irlen, auch Vormerfung ber geltenb gemachten
anfprücbe ju Deriangeit.

Diefe« muß jebecb binnen acht SBocben, Don
bemjenigen Stage an gerechnet, an »elchem biefe Ve*
famitmaebung jum erften Dtal im amt«blatt erfebeint,

gefaben. {Rach abtauf biefer grift beftimnten ficb bie

Glrenjen ber ©runbftüefe, fo»eit niebt reebtjeitig erfolgte

{Anfechtungen bur* Vormerfung im ©runbbuch geroabrt

finb, lebiglich tiaä; ber gturfarte unb ber ihr ju ©runbe
fiegenben Vermcffung.

Dieberaula ben 16. auguft 1881.
Rcniglidie« {Hiniegericbt. Ve cfmann, (Bericbt«*affeffor.

SBirb Deröffcnllicbl.

gloret, ©ericbtBfchrciber be® Äßnigl. '.'Imtegericht®.

etfauutmadiungctt camnttinalftanö. Scborüen.
684. Vct ber om heutigen läge bureb ben Stabt*
ratb Dcrgcncmmenen Verloofung finb Don ben au®ge*

gebccten ftäbtifetjen Cbtigationen bem 3abrc 1856 jur

Ginldfuiig beftimmt »erben:



Lit. A. 9h. 144, 149, 185, 325;
Lit. B. 9h. 439, 441;
Lit. C. 9h. 952.

Diefe Obligationen »erben hiermit gelünbigt unb

bie Inhaber berfelPen aufgefornrt ,
Kapital mit beit

bi« 31. 3anuar !. 3. laufenben 3'nfen gegen iRiidgabc

ber Scpulbberfipreibungeii nebft 3m* flbf(hmtten unb

Oalon« am 1. gebruar 1. 3. bei ber Staeifämmerei

babicr in Smpfang ju nehmen.

IReftanten pro i 1870 Lit. B. 9h. 487,

„ pro \ 1878 Lit. B. 9h. 532,

n pro £ 1881 Lit. A. 9h. 253. 308,

n pro J 1881 Lit. ü. 9h. 649.

9Rarburg am 15. September 1881.

Oer Oberbürgermeifter SRubolpb.

B « c « tt | t n.

<185. ©eeignete Bewerber um bie oom 1. Sprit f. 3.

ab anberweit ju befepenbe lutberifche Bfarrftelle ju

Bc'üncbpaufen (Sljriflenbetg), in ber Slaffe ©etter,

haben ihre Btelbung«gefucpe unter 'Beifügung eine«

3«ugniffe« ihre« Staffenborftaitbe« binnen 4 ©ocheu

anher eiu$urcicpeit.

Saffel ben 12. September 1881.

Königliche« Sonfiftorium. ©«brauch.
Ö86. Oie lutberifche flfarrftetle ju £) e 1 1 c n p a u f e it,

3nfpectur gulba, ift burcp Berfepung ihre« feitherigen

3npaber« bacant geworben.

(Geeignete Bewerber um biefe Stelle »erben mit

bem Bemerfen, bajj mit ber gebuchten Stelle bie Ber*

febung ber ertebigten Pfarrei Oalperba noch einige

3eü oerbunben bleiben »irb, aufgeforbert, ihre Be*

»erbung«gefuche unter 9fnfdglu§ eine« 3«ugniffe« ihre«

Slaffeuoorftanbe« binnen 14 lagen anher einjureiehen.

Saffel am 14. September 1881.

Äßitiglicpc« Sonfiftorium. ©eprauep.
687. Oie cbangelifcpe Bfarrftelle ju fpünfelb, 3u*

fpectur gutta, ift burcp Berfepimg itjrc« feitherigen

3npaber« ertebigt »erben.

©eeignete Bewerber um biefe Stelle wollen ihre

©efuepe unter Beifügung eine« »erfcblcffcncn 3eugniffe«

ihre« Slaffenoorftanbe« binnen 14 lagen anher ein»

reiipen. Saffel beit 13. September 1881.

Königliche« Sonfiftorium. ©epraucP.

688. Oie 2te Vehrerftelle an ber fatpolifepen Schule

ju ©üftenfaepfen, beren jährliche« Sinfommen neben,

freier ©opnung, jeboep einfcblieflich einer Bergütung

bon 90 Btart für freie Neuerung, 840 9Rarl beträgt,

»irb in geige Berfepung bc« feitherigen Snpaher« mit

bem 1. October b. 3. bacant.

Bewerber um biefelbe »ollen ihre be«fallfigen ®e*

fuche unter ^Infcplujj ber crforberlicpeti 3'ugniffc inner*

halb 14 lagen an ben Königlichen total * Scbul *3n*
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fpedor, £errn flrei«*Schul»3nfpector Dr. Konje ju

,£>ünfelb, ober an ben Unterjeichueten einreichen.

@er«felb ben 13. September 1881.

Oer Vanbratp Kejjler.

689. Oie ebangelifche 2te Schulfteüe ju Jütten»
ge füg, mit welcher neben freiet ©ohnung unb geuertmg
ein jährliche« Sintommen bou 840 Bi'arf berhunben

ift, »ire mit bem 1. Octoher biefe« 3ahre« bacant.

©eeignete Bewerber »ollen ihre mit ben nötigen
3tugniffen berfehenen 9Relbung«gefuche innerhalb trei

©ocheu bei ber unterjeichueten Behörbe ober bem
8ocal*Schul'3nfpcctor, flfarrer Brüning in Jütten*

gefäfj, anbringen.

tpanau ben 9. September 1881.

Oer Sanbratp b. Schrötter.
690. Bewerber um bie mit bem 1. October er.

jur Srlebiguug tommenbe Scpulftetle ju Katpolifcb*
»itlenrcth, mit welcher ein jährliche« Sinfommen
oon 750 Biart neben freier ©ohnung unb 90 3Rarf

Bergütung für geuerung oerbunben ift, »ollen ihre

bebpalbigen ©efuepe mit ben oorgefchriebenen 3eugniffen

oerfehen innerhalb 4 ©ochen an ben Unterjeichneten,

ober an ben Königlichen Krei«* u. 8otal*Schut»3nfpector,

ipemt Sermonb ju gulba, eiicreicpen.

©clnpaufen ben 10. September 1881. ,

Oer Königliche llanbratp. 3. B.: Btenne.

IfBerjonal = ßhtotttf.

Oem 9tegierung«ratp Kocpenbörf fer, bisherigen

Blitgliebc ber ®enerat*Branbberficherimg«»Semmiffien.

ift bie Stelle beff Borfipenben unb bem iRegierungSratb

ben Starcf bie Stelle eine« SRitgliebe* hei biefer

Behörbe im Bebenanm übertragen worben.

Oem StreiCbauinfpector 9lrnolb ju Sarihau« ift

bom 1. October b. 3. ab bie Krei9bauiiifpector«Slelie

ju £>anau berliepen worben.

Betfrpt: ®er®eriCht«bolljteper 9iicfcl in SRaufcpen«

bevg an ba« 9lmt«gcricpt in Saffel unb
ber Siericptäbolljiepev Bültgev« in Bederpagen

au ba« Amtsgericht in IRaufcpenbcrg.

ffirnannt : Oer ©ericptSoolIjieberamt« * Anwärter
fjoffmattn in Saffel junt ©ericpt«oclljieber bei bem
Amtegericht in Bergen. ,

An Stelle be« au« bem ©cmeitibeamte gefchiebenen

Bürgermeifter« Kopier ju jpiininie ift ba« ©emernbe-
raih«mitglieb, .Kaufmann Kenrab St ö h 1 er bafelbft jum
Stanbesbeamten für ben bafigen Stanbeflanitäbejirt

ernannt worben.

An Stelle be« berftorbenen Apetpcfcr« St nipp ju

.'perleehaufen ift ber Ortsoerwalter, Jtanjleifecretair

M o cp bafelbft jum Stanbeebeaniten für beit bafigen

Stanbe«amt«bejirt ernannt worben.

£ierju al« Beilage ber OeffentUcpe Anjeiger 9tr. 75.

(3nfcetionfgtbübrcn für ben Staunt einer gewöhnlichen tJrudjeflr 15 Äelcpipfennlg. — Selaglblätter für 1 unb 1 Bogen 5
unb für 1 unb 1 Bogen 10 Strtipspfmnig.)

SRebigirt bei StönigHcpee Regierung.

«affet. — (Beotuclt tn bet pof- unb ©alfenbaus-Bucbbiucletet.
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SfmtSblatt
t>c r Äöntrtltdjcn 9fegterung ; u Gaffel»

JW 42. «uägegebcn SRittmocp ben 28. September. 1881 .

, __

Seldtintmo^nnfleB auf «runb Je« Stidjügefrfte«
Pom 21. Cetoher 1878.

891. Suf ©runb fce« §. 12 be« iReidj«gefe^e-8 gegen

bit gemeingefährlichen Seftrebungen ber Soziatbemolratie

»cm 21. Oltober 1878 wirb bicvburcp jur öffentlichen

Renntuijj gebraut, ba§ ber im Verlage ber ©olfsbucp*

ponbtung ju §ottingen*3üricp ctfcpienene illuftrirte

©oll« «ftuleubcr für ta« 3ai)t 1882, fectjftrr 3apr*

gang, mit bem litel »Der IRepublilaner«, naep

§.11 be« gebauten ©efepe« burcp ben Unterzeichneten

»erbeten werben ifL

©etlin ben 23. September 1881.

'Dtt Königliche fJotijei.^räfibent: »on ©fabai.

692. Suf (Bruub ber §§. 11 unb 12 ce3 SRcicp««

gefe’pe« gegen bie gemeingefährlichen ©eftrebungen ber

©cjialbemoftatie bcm 21. Olteber 1878 ift ba« fojia«

tifrtfdpe Flugblatt

:

»3 ur SReicpötagflwapt 1881.

Offener ©rief be« Äanbibaten ber Sojiatbemohratie

für ben !Reicp«tag6wapIfrei9 £>anau«@elnpaufen«Orb,

(Jarl ffropme in ©odenpeim, an bie ©läpler.“

Verlegt unb perau«gegeben nun g. Henning in

©odenpeim,
sen ber Unterzeichneten yartbeSpolijcibepörbe »erbeten

teerten, üaffel ben 20. September 1881.

Königliche Regierung, Sbtpeitung »e* 3nnern.

693. Die Unterzeichnete Königlich fächfifche lirei«*

pauptmannfepaf t pol auf ©runb »en §. 1 1 be« SReidp«»

gefepe« gegen bie gemeingefährlichen ©eftrebungen ber

Ssozialbemelratie tem 21 . Olteber 1878 ba« Flugblatt:
»Än bie SBüpler beb 7. 5Reiep«tag«wapl*

(reife« }u ©unften ber Kanbibatur be« di*
garrenarbeiter« 0riebricp ©eper zu

©rsfjenpain"
©erleger: g. Krügel in Dreöben, Drud »on £>.

3umbnfcp unb (iotnp. in DreSben,

»erboten.

Dre«ben ben 20. September 1881.

Königlich fäcpfifcpe KreiSpanptmannfcpaft.

»on ©infiebel.

8tror#mtugm nab 8e(anntmncpungen »er

Jhiiftrl. un» (tänigl. (Sentralbehäclrti.

694. ©ei ber peuie in ©egenwart eine« ifotat«

öffentlich betehflten ©erloefung »en Scpulfcoerfcprcibungen

ber 4precentigen Staat«anleipen »on 1850, 1852 unb

1853 finb bie in ber Ölnlage berzeiepneten Hummern
/gezogen worben.

/ Ditfelben werben ben ©efipern mit ber Suffor«

berung gelünbigt, bit in ben au«ge(ooften Stummem

»erfepriebenen Kapitatbeträge bom 1. Spril 1882 ab

gegen Quittung unb Jtüdgabe ber Scpulbberfcprelbungeu
unb ben naep bem 1. Spril 1882 füllig teerbenben

t
inöfcpeineit nebft 3'tl®l (P«n ’ Snweifungen bei ber

itaat*fcpulben.Iitgung«taffe pittfelbft, Qranienftrage

94, zu erpeben. Die 3aplung erfolgt »on 9 Upr
©ormittag« bi« 1 Upr 'Jtacpmittag« utit Sutfcpluj; ber

Sonn« uttb gefttage unb ber lepten brei ©efepäftstage

jeten Üionat«. Die ©inlöfung gefepiept auep bei ben

SRegieruug« - £>aupttaf}en , bei ben ©ezirf««$>aupttajftn

ber flroi'iitz Ipannooer anb bei bet Sreiilaffe in granl*

furt a/lR. 3u tiefem 3roede (önnen bie Scpulbber«

fepreibungen nebft 3>n®f<Peillcu unb 3m®f<ptm'tit,tt>ei--

fungen einer tiefer Raffen fepon »om 1. Stürz 1882

ab eingeteiept werben, welcpe fie ber StaoMfcpulben«

DilgungStaffe zut ©ritfung oerjutegen pat unb naep

erfolgter geftftellmig bie Äu«zaplung »om 1. Sprit

1882 ab bewirft.

2Rit ben oerfooften Scpulbberfcpreibungen finb un«

entgeltlicp abzuliefern unb z»ar:
»on ben rinleipen »on 1850 unb 1852: bie 3i«*‘

fepeine SRripe VII l Str. 8,

»on berSnleipe »on 1853: bie 3in«f<petne9ieipe VIII
Str. 3 bi« 8 unb bei fämmtlicpen bie Snteeifungen zur

Sbpebung ber SRcipe IX.

Der betrag ber etwa feplenben 3m«fcpeine wirb

»on bcm Kapitale zurüdbepalten.

KRit bem 1. Sprit 1882 pört bie Serzinfung
ber »erlooften Scpulbberfcpreibungen auf.

govmulare zu ben Quittungen werben »on ben ge*

baepten Raffen unentgeltlich »erabfolgt.

Die Staat«fepulben»Iilgung9laffe fann fiep in einen

Sepriftwecpfet mit ben 3ttpabcrn ber Scpulbberfcprei*

bungen über bie 3aPlung«Ieiftung niept einlaffen,

©erlin ben lü. September 1881.

§auptberwaltung ber Staat«fcpulben.
695. ©et ber peute öffentlich beteirften 27. Serien«

©erlcofuug ber ©taat«-firämieri. Snleipe bom 3apte

1855 finb bie 35 Serien: 194. 207. 297. 325. 373.

377. 417. 447. 457. 460. 472. 491. 510. 563. 579.

644. 674. 714. 769. 873. 897. 961. 962. 1118.

1199. 1205. 1237. 1258 1315. 1331. 1417. 1422.

1439. 1453 unb 1475, gezogen worben.

Die zu biefen Serien gehörigen 3500 Scpulbber*

fepreibungen unb bie für tiefeiben am 1. Spril (. 3.

ZU japlenbcn 'Prämien werben am 16. unb 17. Oanuat
I. 3. öffentlich auSgelooft werben.

©erlin ben 16. September 1881.

$auptserwaltung ber ©taai«fcpu(ben.
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696.

©ei feer heute in unfewm SihungSjimmer cor

9totar unb 3ea8(n ftatt gehabten Stueleofnng brr am
31. Oecember 1881 jur IRücfjahlung gelangenbtn

Priorität« »Obligationen ber Tautiu« « wifenfrahn jinb

folgenbc 9luramem gezogen »orten:

1) Bon feem 31 procentigen anlehen Bon 1844
— 37. IRüdjablungflrate —

Lit. A. 9h. 12, 24, 81, 134, 155, 173, 196, 199,

220, 237,

Lit. B. 9h. 76, 88, 93, 166, 188, 206, 222, 281,

284, 297,
Lit. C. 9h. 3, 46, 71, 80, 162, 188, 320, 340, 364;

2) Bon feem 4pTocentigen Jlnlepen Bon 1862
— 19. 8?ücf;al}[ung«rate —

Lit. A. 9h. 11, 101, 263,

Lit. B. 9h. 64, 85, 105, 149, 307, 559.

Oiefelben »erben ben ©efifcern mit ber riuffortening

gefünbigt, ben Kapilalbetrag oem 31. Oecember 1881

ab bei ber Staat«f<hulben » Tifgung«taffe Ijierfetbft,

Oranienftrafje 94, gegen Ouittung unb tHücfgabe ber

Obligationen nebft ben baju gehörigen, nicht mehr ja^l«

baren 3m*f(hei»en unb j»ar: oon bem Änlepen oon

1844, '.Reihe III 9h. 2 bi« 8 nebft Änweifuttgen jur

9ieihe IV, unb oon bem änlepcn ron 1862, ben am
30. 3uni 1882 fälligen 3m«fcht‘n ohne laufenbe "Jiurner

nebft Talen« ju erheben.

Oie 3ahfan8 erfolgt Bon 9 Uhr ©ormittag« bi«

1 Uhr Nachmittag«, mit 9iu«fchlujj ber Scnn= unb

gefttage unb ber legten brei ©efchäftätagc jebtn TRonat«.

Oie Ginlöfung gefchieht auch bei ber tpauptlaffe

ber Königlichen Gifenbahn-Oirection ju granffurt a|5R.

utiD bei ber Königlichen jireietaffe bafelbft, fomie ferner

bei ben Königlichen Negierung«« unb ©ejirf«
*
£mupt*

taffen. 3u tiefem 3n-'c<fe fönnen feie Obligationen

nebft 3in®f£hemen unb 3m®fthe*n * Ontteifungen einer

tiefer 5taffen fchon bom 1. Oecember b. 3. ab einge«

reicht »erben, »eiche fie ber Staat«jchulben»Ti(guccg*»

taffe jur Prüfung corjulegen bat unb nach erfolgter

geftftellung oom 31. Oecember 1881 ab bie äu«jahlung
bettirtt.

Oer ©elbbetrag ber etwa fehleuben, unentgeltlich

mit abjuliefernben 3m«fcheine »irb Bon bem ju jahlenben

Kapitalbetrage guriicfbehalten.

25 om 1. 3anuar 1882 ab hört bie ©erjinfung
tiefer Obligationen auf.

Zugleich »erben bie bereit« früher au«gelooften,

noch rücfftänbigen Obligationen

1) Bon bem 3| procentigen 21 trieben oon 1844:
au« ber 34. Berloofung, rücfjahlbar am 31. Oecbr. 1878:

Lit. B. 4 500 gl. 9h. 292,
Lit. C. 4 250 gl. 9h. 121

,

au« ber35.83er(oofung, riicTjafjlbar am 31. Oecbr. 1879:
Lit. B. 4 500 gl. 9h. 215,

au« ber 36. ©erloofung, rücfjahlbar am 31. Oecbr. 1880:

Lit. C. 4 250 gl. 9tr. 170;

2) oon bem 4procentigen ftulchen Bon 1862:
au« ber 17. ©erloofung, rücfjahlbar am 31. Oecbr. 1879:

Lit. A. 4 1000 gl. 9h. 46,

au« bet 18. ©erloofung, rücfjahlbar am 31. Oecbr. 1880:
Lit. B. 4 500 gl. 91r. 566,

hierburch mit bem ©emerten aufgerufen, feag ihre 25er»

jinfung bereit« mit bem 31. Oecember be« 3apre«
ihrer ©erloofung aufgehört hat.

gormulare ju ben Quittungen »erben Bon ben ge»

Pachten Haffen unentgeltlich berabfolgt.

©erlin ben 15. September 1881.

fiaupt»©er»altung ber @taat*fchulben.
697. ©om 1. Oftober ab fönnen © o ft p a d e t e ohne
2Berthangabe bi« 3 .(tilogramm nach Sonftantinopcl

auf bem 2Bege über ©arna beförbert »erben. Oie
Tlbfenbung finoet wöchentlich jweitnal in gef ch l offenen
©adetfäden ftatt. Oa« oom 9tbfenfcer im ©crau«
ju entrichtenbe ©orto beträgt ohne Unterfchieb be«

®e»icht« bi« jur angegebenen ©e»icht«grenje 2 9Rarl
20 ©f. Ueber bie fonftigen ©erfenbunggbebingungen

ertheilen bie ©eftanftalfen auf ©efragen Slu«funft.

Serlin W. ben 23. September 1881.

Oer @taat*fecretair be« 9feidh«'©oftamt«.

Stephan.
698. ©cm 1. Citobet ab beträgt ba« ©orto für
©oftparfett ohne ©erthangabe bi« 3 kg: 1) nach
Italien, 'Montenegro, '.Rumänien unb Serbien
1 ©larf 40 ©f., 2) nach 91or»egen über Kopenhagen
1 9Rarf 60 ©f., 3) nach ©ulgarien unb Schweben
1 9Jlar! 80 ©f., 4) nach Gghpten unb j»ar nach
fllepanbtien 2 ÜRarf, icach anberen egpptifchcn Orten
2 ÜRarf 20 ©f. Oa« ©orto ift in allen gälten Bom
ilbfenber im ©crau« ju entrichten. Ueber bie fonftigen

©erfenbung«bebingungen ertheilen bie ©oftanjialtcn auf
©efragen 2tu«funft, 3u ben Tarifen für ©aefetfenbungen

nach ben 'Jlachbarlänbern Oeutfchlanb« treten Slenbe»

rungen nicht ein.

©erlin W. ben 23. September 1881.

Oer Staatöfecretair be« 9teich«--©cftamt«.

Stephan.
©erorltwngen tut# ©etonntmachungen Itr

ftäntflUchrtt IHegternng.
699. 91achbem »ir in Erfahrung gebracht haben, ba§
finnige« Sch»eineflcifch im hieftgen 9legierung«bejirle

»ieberhclt feilgehatten unb certauft »erben ift, fetten

»ir un« Beraiiiajjt, baranf aufmertfam ju machen, bafj

finnige« gletfch, gleichwie trichinöfc«, ju ben Berbctenen

Gfnoaaren gehört unb beffeu geilhatten unb ©erlauf
burch bie ©eftimmung im §. 367 'Nummer 7 be« Straf»

gefefjbuch« sein 31. Mai 1870 unter Strafe geftellt ift.

Oie ©olijeibehörben »erben Bcranlajjt, 3un) 'ber«

hanbtungen gegen biefe Scrfchrift für bie golge unnach«

fi<htli<h jur Ütujeige ju bringen.

Gaffel ben 24. September 1881.

Königliche Regierung, 2lbthei(ung be* Onnern.

Stror»nnngru un» ©efanntmoehungra ntltttt
fUifcrtiiher an» Königlicher ©ehörlen.

700. Benachrichtigung Uber bie Sufnabmebebingungen bei

Pebammenlebranflalt jcc SSarburg. — 3n ber Marburg«
^ebammenlehrauftalt finben jährlich 2 Vchrtirrfe Statt,

beren jeber 6 Monate bauert. Oer erfte Gurfu* be«



ginnt Anfang 3anuat, ber jweite rinfang 3ult.

lieber bi« riufnahme in ten ©urfuS entleibet bi«

Königliche Regierung ju (Söffet, ober, fad# oie 8ehr-

tobtet bem RegierongSbejirte ©ieSbaben angehört, bie

Königliche Regierung ju ©ieSbaben. Um bi« ©rlaubniß

btt riufnahme haben bie Schülerinnen bei bet König-

lichen Regierung ju ©affel, be}». ©ieSbaben unter

©infenbung eines ©eburtSjcheinS (ba# Filter ber Schülerin

mu§ 20 bi« 30 3ahre betrogen), SittenjeugniffeS unb

©hhfrtatSattefteS niögtichft früh »er beginn beS ©urfuS

nachjufuchen. Oft bie Schülerin bon einer ©«meinte

gewählt, fo »erben bie jur (Streichung bet Aufnahme*
ertaubniß nötigen ©erljanbliingen ton ber ©emeinbe-

behörbe gehörigen OrteS eingeleitet.

©on ber ©rtheilung ber riufnahmeerlaubniß ift bie

unterjeichnete Directicn alSbalb [chriftticß ju benach-

richtigen, worauf feiten« ber leiteten »eitere Wittßeilung

über bie (Einberufung ber Schülerin erfolgen »irb.

Söeiitr (Eintritt in ben ©urfuS haben bie Schülerinnen

ben ©eburtSfchein, Sittenjcugnij unb ©ßpfifatSatteft

mitjubringen. •

Die Schülerinnen jcrfallen in folcße, »etebe auf

Staatsloften, auf fflemeinbetoften unb auf eigene Koften

unterrichtet »erben.

3um Unterrichte auf Staatsloften (fogenannter jjrei-

ftelle) »erben nur Schülerinnen jugelaffen, »eiche oon

©emeinben gewählt finb unb j»ar entfeßeibet über bie

Sßetlcihung ber irretflellen an naffauifeße Schülerinnen

bie Königliche Regierung ju ©ieSbaben, an ßefftfeße

bie Königliche Regierung ju (Süffel. ©irb oon einer

©emeinbe eine greiftellc für ihre Schülerin ge»ünf«ht,

fo hat fie biefer bei ihrem (Eintritt in beit ©urfuS
einen ©erpflegungSjufcßuß oon 108 War! mitjugeben.

Rur nach ©injaßlung biejes ©etrages »irb ber ©enuß
einer Jtriftelle möglich.

Die auf ©etneinbetoften ternehben Schülerinnen

erhalten, gleich »i* auch bie auf Staatsloften 8er»

nenbcit, freie ©ofmung im rinftaltsgebäube, haben

aber baS oolle ©erpfiegungSgelb, fo»ie ein Unterrichts*

honorar oon 30 Warf ju entrichten. Da« 216 Warf
betragenbe ©erpfiegungSgelb »irb quartaliter prae-

Dumeratulo mit je 108 'Diart an »bie Königliche Uni»

oerfitätslaffe ju Warburg« oon ber ©emeinbe einge»

fanbt ober oon ber Schülerin perfönlicß abgeliefert.

DaS UnterrichtShonorar »irb am Schluffe beS ©urfuS

auf oon ber Directioit erfotgenbe Rechnung eingcjahlt.

Die auf eigene Koften lernenben Schülerinnen er-

halten freie ©obnuitg im rinftaltsgebäube nur info»eit

eS ber 'lUa(j juläßt. 3hre ©erfeftigung haben biefelben

fuh felbft außerhalb beS rinftaltSgebäubeS ju befeßaffen

unb für ben Unterricht 30 Warf Honorar ju entrichten.

Die Koften beS 8ehrfurfu6 belaufen fich für bie auf

eigene Koften Sernenben, rille« einberechnet, auf ca.

300 Warf.
Sämmtliche Schülerinnen »erben beim ^beginne

be« 8ehrcurfu6 einer riufnahmeprüfung untenoorfen.

©erben bei biefer bie 9egitimationSpapiere ber Schülerin

ober bie Cualification berfelben nicht für genügenb

befunben, fo »irb bie Schülerin nicht jum ©urfu#
jugelaffen.

(Eine jebe Schülerin, »eiche fich beim ©intritt in

ben 8ehrcurfuS niebt im ©eftße eines 2ehrbucßS be«

finbet, erhält baSfelbe auf eigene, refp. ©emeinbefeften

geliefert, ©benfo betommen alle Schülerinnen bei ber

©ntlaffung ein lagebuch unb ein Onftrumentarium ju»

geftellt, »ofür bie ©«träge ben Schülerinnen, refp.

©emeinben, gegen ©nbe beS i'chrcurfuS in Rechnung
geftellt »erben, rieltere m ben ©emeinben borßanbene

.'pebauimengeräthfcßaften »erben bei bem neu gelieferten

Onftrumentarium nur bann in rinrechnung gebracht,

»enn biefelben in ben elften beiben Wonaten beS

8ehrcurfuS jurRebifion unb ©erbollftänbigmtg hierher

eingefanbt »erben.

Königliche Direction ber tpebammenleßranftalt.

701. Racßbent etne neue fteueramtliche ©ermeffung

für bie ©emarfung Cbrrförfterei geringen unb ber

©emarfung Kleinenfee hinfichtlicb ber ©arjellcn, »eiche

oon ber ©erfoppelung auSgefcßlcffen finb, oollenbet

unb Seitens ber fiatafterbehörte bem rimtsgericht baoon
Kenntniß gegeben ift, »irb bierbureß unter ©ejugnaßme

auf §. 38 beS ©infüßrungS-GKfeheS oom 29. Wai 1873
öffentlich belannt gemacht, baß

1) bit SlurbucßSabfcßriften auf ber ©erichtsfchreibeiti

beS unterjrichnetcn rimtSgericßtS;

2) bie bajn gehörigen Karten im 8otale beS Königlichen

KatafteramtS ju £erSfc(b

jur ©inflöht feit heute cffengelegt finb.

Die ©infteßmahme tann an jebem ©erltage ©or*
mittags Oon 10 bis 12 llßr erfolgen.

Diejenigen, »eiche bie ©rgebniffe ber ©ermeffung

bejüglich ber ©ren»n unb ber '-Bezeichnung ber neu

tartirten ©runbftücfe in ben gerichtlichen ©üchern an-

fechten »ollen, haben biefeS im ©ege ber ©ericßtigungS»

Hage gegen ben nach ber Karte berechtigten ©igentßümer

ju bewirten, auch ©ormertung ber geltenb gemachten

rinfpriieße ju oerlangen.

DlefeS muß jeboch binnen j»ölf ffiochen, oon

bem läge an gerechnet, an welchem biefe ©elannt*

machung jum erften Wal Oeröffcntlicht »irb, gefchehen,

inbem fich nach riblauf ber gejeßten fjrift bie ©renjen

ber ©runbftücfe, fotorit nicht rechtjeitig erfolgte rinfecß»

tungen bureß ©ormertung im ©runbbueße gewahrt finb,

lebiglicß naeß ber fjlurlarte unb ber ißr ju ©runbt
liegenben ©ermeffung beftimmen.

5riebe»alb am 16. September 1881.

Königliches rimtögerießt.

©efanntmachungen comraunoiftänb. ©ctjärbttt.

703. Der jufolge unferer ©etanntmaeßung oom
21. 3uli b. 3. bisher jugelaffene Umtau feß ber für

ben 1. Rocember b. 3. burch unfere ©erfügung oom
20. ripril b. 3. jur Rücfjahlung getünbigten fämmtlicbcn

4|procentigen Seitens beS Onßabers unfünb-
baren ( »getben" ) Scßulboerfcßretbungen ber 2anbes»

frebttlaffe «biß. VIII. C. Serie I„ II. V. unb VI.

gegen 4pc. Schulboerfchreibungen ber VanbeSfrebitfaffe

ribth- VIII. C. Serie 13 »irb mit riblauf beS WonatS



September b. 3. eingcflellt. Onfoftm fpäter auf be*

fcnbeven Antrag ein Umtauf(p gefünbigter Stüde necp

bewilligt werben folite, bleibt bie geftftellung ter näheren

©ebingungert »erbepatten. Die t'anbe«frebttfaffe wirb

bie Rfidjaptung ber gehinbtgten Stpulboerfcfjreibungen

jum Reunntertpe nebft ginfen bi» jmn 3aplung«ragt

auf ©erlangen al«balb bewirten.

Uebrigen« werben bie ©ttpeiligtrn hiermit jur ©er*

mttbung ton ©erfnften nochmals barauf aufmertfam

gemalt, tag bie ftünbigung ftcp auf alte ju 4$ pc.

bfTjinSlttht «BtlPr“ — ©eiten« be« Ottpaberä im*

fünbbare*- Stpuibeerfcpreibungtn ber t'anbefllrebittaffe

bejtept nnb bafj mit Qnbe Cctcber b. 3. bertn ©et*

jtnjtntg aufpßrt.

Saffel am 26. September 1881. /
Die Direction ber ÖanbeSfvebitfafjc.

8 b t o » | e b.

703. ©«eignete ©eteerber um bie in geige ©erfepung

ihre« fettperigen 3nhaber» jur Srlebtgjma getemmene

©Jarrftelie ju Dpurnp osb aep, in ber Klaffe ®alb*
tepptl, pabeit ihre MelbungSgefucpe unter Beifügung

eine« 3eugttiffe8 ipre« CJaffeimcrflanbe« binnen »ter

ffioepen anber tinjureiepen.

(Saffel am 15. September 1881.

Königliche« Sonftftorium. SBepraucp.

704. Durch ©erfepung tc» feitpertgen 3npaber« ift

bie Scpulftelle ju ©attenpaufen, mit weltpet neben

freier ©Jopnung unb geuerung ein ©infemmen »on

810 Warf »erbunbtn ift, jur ©tlebigung getommen.

©ewerber um biejelbe wollen ipTe beSpalbigcn Mel*

bungSgefucpe mit bett erforberlicpen 3eu0n *ffen berfepen

binnen 14 lagen bei bem t'ofat*Scpul*3nfpecter, iperrn

©farrer Ällngctpöffer ju Cöplbacp, etnreiepen.

granfenberg ben 16. September 1881.

Der Königliche Üanbratp £> off manu.
705. Die eeangelifcpe Scpulftelle ju Ktofierpöfe,

mit Welcper ein jährliche« (linlemmen »on 750 Mart
neben freier fflopnung unb geuerung serbunben, ift

burep bie ©erfepung be» fettperigen Stelleinpaber« »acant

geworben, ©ewerber pabett ipre MelbungSgefucpc nebft

geugniffen binnen »ier 28ocpen an ben öotal < Scpul*

3nfpectcr, Jperrn Metropolitan 4p ecf pierfelbft, etnju*

reiepen. Scplücptcrn ben 15. September 1881.

Der Königliche Sanbratp Rotp.

706. ©ewerber mn bie mit bem 1. October b. 3.

jur Srlcbigung fommenbe 2te Scpulftelle ju Siij?

wollen ipre ©efuepe, mit ben corgefcpriebenett 3cugntffen

berfepen, innerhalb 14 Dagen bei bem Unterzeichneten

ober bei bem fjterrn l'ecal*Scpul*3nfpecter, ©farrer

»on iiorenp ju RentcrSpaufen, cinreicpcn.

Rotenburg ben 21. September 1881.

Der Königliche i'anbratp. ». ftltenbodum.

196

707. ©ewerber um bie am 1. Cctcber b. 3. jur
©rlebigung tommenbe, mit einem ccmpetenjmäjjigcn

Sinfommtn »on 900 Wart nebft freier ©Mutung unb
90 Warf für freie geuerititg »erbunbene 5. Scpulftelle

jn ©rebenftein wollen ipre mit bot »orgeftprtebenen

3*ugttiffen »trfepenen Wetbimg«gefiicpe binnen 4 ffiotpen

an ben Scputoorftanb bon ©rebenftein ja .fpänben be*
tmteTjeicpneten i'anbratp« cinreitpen.

£ofgti«mar am 23. September 1881.

Der i'anbratp. 3- ©.: SECenpel.

©crftmat = Spnmif.
Demöanbratp ©rafen bon ©ofabow«fi*fflepner

ju $tofgei«mar ift bie naepgefuepte Dienficntfaffung »cm
1. ätooembet b. 3. ab ?Uferp8epft ertpeitt unb
bem RegterungS-flffeffoT ©enpel bie fommiffarifepe

©erwaltung be« i'anbratp«amte* im Äreife fpofgeismar
Überträgen worben. •

Dr. rnetl. Karl ©ernparb 3opanne» i'epnebacp
ju Steiitbatp * ßallenberg ift jum fireispppfilti* be*
Kreife« Scpmallalben mit änweifung feine« SBopnfipe»
in Scpmallalben ernannt worben.

Der biSperige Regierung« * Steil * Supemumerar
Delgmann Ift jum Kaffirer>3(fftftenten bei ber piefigen

Aöniglicpen Regierung« *£auptfaffe ernannt worben.

Dr. nied. griebriep ©eorg ©piltpp i'efjborf ju
©odenpetm ift berftorben.

Der Metropolitan Scpanp ju Oberlaufungen ift

auf feinen Slntvag »om I. ftuguft b. 3. ab emeritirt

uttb bi« auf ©Jeitere« ber ©farm i'opr ju Adligen*
robe jum Wetrepotitanat$*©erroefer ber Slafft Kau*
fungen, fowie btr pnst. extr. ©raub juttt ©farr*
©erwefer ber ©farrei Oberfaufungen beflellt worben.

Seine Majeftat ber Kaifer unb König paben RUer*
anäbigft gerupl, beft erften reformirteit ©farrer Sllepanber

Sari £>einricp SB e fiel in granfenberg jum Wetropo*
litan ber reformirten ©farreiclajfe granfenberg ju er*

nennen.

Dem ©farrer Ober ju DpurnpoSbacb, in ber Slafft
SBatbfappel, ift jum 3®tdt ber Uebtrnoipme einer ipm
»erlteptnen ©farrftelle in Müplpaufen bie naepgefuepte

Dieitftentiaffung ertpeitt worben.

Der erfte ©ibliotpefar Dr. S cP u b a r t bei ber
BanbtSbiblioipef bapier ift auf fein Raepfucptn »om
1. Roeember b. 3. ab in ben Rupeftanb berfept worben.

Die ©Jitwe l'cuife jfaiparina ©rabe ift al« «uf*
feperin bei ber ©eiber=Strafanftalt in btr Stabttafeme
pierfelbft auf ©iberrnf ernannt Worben.

$itrju al« ©eilage btr Oeffentlicpe Ütnjetger Rr. 77.
(3nfertton<gibü«ren für ben Saum etner stmöbnllcptn Crtufjdlt t5 Seidjepfcnnla. — »etaalMÄttet für 1 unb I »oatn i

nnb für J unb 1 »oges 10 Sriibeeftnnig.)
* *

Stblglrt btt ftbnigllcper Seglrrung.

tCaffcU — Webrudt (n btr pof- unb ÜDatfenbau« •SucpTtüdVrtt.
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Wmtöölatt
öer Äönijj liefen Regierung }M ©affet
J\£ 43. VluSgegeben ®iitta>o4> &*n 5. Cctobet. 18SI*

eftansitma^nunfn auf «tunk beS '.HetdjSfltfetitk

ucut 21. CctoPcr 1878.
708 Tie uiiterjetepnete Aünigticp fäepftfdic Kreit*

pauptmannfepaft bat auf ®ritnb beit §. 11 be* iRcicl>0-

gefepc« gegen tie geittemgefäprUtptn Peftrebungen her

8cjiaibcmcrratiebc'm21. Ottober 1878ba* gtugblatt:
«Vin te te SL'äpler tc« IV. fäepfifepcn $eicpe*
' tagstoaplfrcife* 51t (fünften een ©ilpeim •

Viebfnc cl>t, Seprif tfteiier fit tgeipjig«,

41erleger: VBitpeim .nabn
, TreCten, 5L'ereinöbucfi-

trutferet $cttittgen » 3«rid>

,

bcrboteit.

Bresben fccu 20. September 1881.

Künigiiep fätpftfcpe ftretäpauptmamtfepaft.

oett ©inftebel.
Pcrorkmtugen imb ©ffanmtnadjuugen Itr

ftafirrl. unk Honigl. (ientraibepürbe».
700. i'cm 1. Olteber ab [ernten Poftpaefete einte

SPertpangabe bi« 3 Kilogramm tiacb öonftantinopel

auf bem VBege über V?arna beferbert teerben. Cie
Vlbfenbung finbet ivüepenttiep jtceintal in gefcplc jfenen
Patfetfäden ftatt. Ca« bem Slbfentcr im V3crau«

ju entritptenbe p c r t e beträgt optte Untcrfcbieb te«

Wcuncpt« bi« gut angegebenen ®eici<pt«gvenje 2 'Dior!

20 Pf. Heber tie fenfttgen Perfenbung*bebingnngen
ertbeilen tie Pcftanftalten auf '-Befragen 2iu«tunft.

Berlin W. ten 23. September 1881.

Cer 3taat*fccretair be« SReicpf.pcftamt«.

Steppalt.
710. 25cm 1. Oltober ab beträgt ba« Porto für

poftpadete opne ©ertpangabe bi« 3 kg: 1) naep

Italien, 'IRontenegro, (Rumänien unb Serbien
1 3Jlart 40 pf„ 2) na* Vlortoegtn über Kopenpagen
1 3Rarf 6 »Pf., 3) ttacb Bulgarien unb Schweben
1 ÜRart 80 Pf., 4) naep ©gppten tmb jtnar naep

Vütranbrien 2 SRarf , naep anberen egpptiftpen Orten
2 Süarf 20 Pf. Ca« perte tft in allen Jäüen bem
Vibfenber im SSorau« ju entrichten. Ueber bie fonftigen

Serfenbtutgtbebütgtmgen ertbeilen bie Pcftanftalten auf

befragen ÄuSfurtft. 3n ben Tarifen für Parfetfenbimgen

naep ben 'Racpbarläntern Ceuffcplanb« treten Heute*
rungen niept etn.

«erlin W. ben 23. September 1881.

Der Staat«fecretair be* SReicp«*pcftamt«.

Steppan.
etrorkBunaru unk BeUnutmaepnngtu krr

aonifllieptu Wrgtenmg.
711. Ilm bejüglicp terjtnigen bei unferer Jpauptlaffe

al« $interiegung«(affe btrmaien pinterlegten au«.

länbifeben ©ertppapiere, welche ber Terfieiterung

naep 'jtafgabe te« SReid'Sgefeite« ccm 1. 3u(i b. 3«.,

hetreffenb bie (rrpebuttg bon iRei<p#ftempetabgabeii, unter*

liegen, tie Hbfiempeluttg in mägliepft einfacher SBeife

perbeijufüpreit, pabtn tbir bie hiefige 9?egierung3-$aupt*

taffe angetbiefen, auf Vlntrag ber ©etpeiligten unb naep

©mfenbung ber entfpreebenten Stempelbeträge bie Hb«

ftempelung ber betreffenben ©ertppapiere bttrep bie

juftäitbige Steuerbcpcrte ihrerfeit* 51t bcrattlaffeu.

6» ifl baper ju bem fraglichen 3wcd bie $>crau«»

gäbe ber ©ertppapiere au bie Petpeüigten unb bie ju

fcleber ettba erf elterliche (Genehmigung anberer ü» biefer

Scjiepung guftänbiger 4'ebcrten, iu«befcnbtre ber ®e*
riditc, niept nütpig.

Cie Einträge auf ^evbeifiiprung ber Vlbftempeluug

finb bei unferer fjauptfaffc 511 fleüeu , unter gleitp*

geitiger ©mfenbung ber tarifmäßigen Stempelbeträge,

trelebe, rcenit bie Hbftempetung innerpalb ber im Tarif

ju obigem ®efcp unter Vir. 1 uub 2 gebaepten, mit

bem 29. Otcember b. 3*. ablaufenbcn ÖOtägigen grift

beantragt teilt , bei aueiänbiftpen Vielten unb Vielten»

antpeUfcpcinen auf 50 pf., bei au«iänbifcpen )Kenteil*

unb Sepulbberftpreibungen (mit rtu«napme ber auf

®ruut be« iReiepägefepe« eetn 8. 3uni 1871 abge«

ftempeften aublättbifepen 3upabcrpapicrett mit Prämien)

auf 10 Pf. für jebe« Stücf fiep belaufen.

Gaffel ben 10. September 1881.

ÄötiigUepe iKegieruttg.

712. Cte Qntfepeibung be« Meieb«geriept« ecm Ilten

Öanuar b. 3. ( i'ant 3 ber lintfepeibungen in Straf*

fachen, ©eite 185 ff.) ertennt an, ba| bie podjei*

beamten auep epne Vinorbming ber Staateanwalifepaft

cber be« ViieptcT« unb cpne bap fte JpilfSbeamte ber

Staateanibaltfepaft finb, bei Tag unb 9iaept in SBep*

nuugen, welepe al* Seplupfwiettel be* ©tüeffpiel« cber

ber ge»evb«mä§igen Uujuept belannt finb, jum 3®rife

ber Viaepfcrftpittig naep bem Vtufentpalte lieberlieper

Jrauenjimmer cintreten fSnnett.

Cie Pciijeibepbrben ntaepen wir auf biefe ©nt*

fepeibung aufmerlfam. -

©affet ben 30. September 1881.

JWntglicpe ^Regierung, VfbtpeUung be* 3nnem.
BtwrkuutMttt unk ©etnutttnuetanatn ankeret

»«iferftePtr unk »«nigUcper ©epörktm.
713. 3U 2RitgIiebern ber ©emmifften für äbpaltung

be« tentatneu phvsictun an ber piefigett Uniberfität

»äprenb be« 3apre« com 1. Cctober b. 3. bi« bapit»

1882 pat ber 4>err ®inifter ber geiftliepen tc. Vlnge*

(egenprfien folgenbe Prcfejfcren ernannt:
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1) für ba*5atpbcr Slnatomie tcn ©rof. Dr. Sieber* 517. ©ewerber um bie mil bem 1. Odober b. 3.

lüpn,
2) ür ba« gatp ber ©ppfiolegi« ben ©rof. Dr ft ul 5 ,

3) ihr ba« jjatp ber ©pofif bcn ©rof. Dr. '©telbe,

4) ür ba« ftatp ber Obern ie ben ©rcf. Dr. 3'ncfe,

5) ür bie ifäcper ber bcftpräbenben Waturmiffen*

tpaften ben 'fJrcf. Dr. @recff.
©tarburg bcn 26. September 1881.

Königlitpe* Uniberf ität«* 6 uratcrium.

714. Die bie«feitige Station Oaffel-Unterftabt wirb
rom lften !. 2>?te. ab in ben birecten ®üter« unb
JtcplcnDcrfetir mit ber Söergifc^.SWörfifc^en Bahn, eom
lOten f. S)tt«. ab in ben bireden ®üter* unb Kopien*

Berfepr bc« 'Jtpeinifipen Watpbaroerfepr« unb in ben

birecten ®ütetoerfcpr be« Wpeinifcpr3ßeftfälif(p*Xpiim«

giften ©erbanbe« mit ben für bie Station Oaffel ber

©ergiftp=aJuirfifcpen ©apn beftebenben gracptfäpen auf-

genommen.

.fpanncber ben 27. September 1881.

Äönigliipe (fifenbapn»®irection.

Cefanntmadjungen commnnalftün#. ©epörfttu.

715. Slacpgenarmte £>anauer ‘.'cipbatifebli*

gationen, ale : ren 9tr. 2808 bi« 3310 ja 1000 Wiatl,

au«geftetlt in ber 3*0 Bom Februar 1878 bi« Önbe
Dejember 1880, fowie oon 5ßr. 1 bi* 1319 i 500 ©tarf
au« ben Oapren 1875 unb 1876 werten, fotoeit biefe

noch oorpanben finb, hiermit auf ben 2. DloBember
1881 unter bem tpingufügen gefünbigt, ba§ e« ben

betreffenben ObligationSbefipem freeftetjt, bie .Kapitalien

gegen Jty % 3‘nfen bem 2. WoBembtr an mit feep«*

ra o n a 1

1

i cp e r flünbigungSbauer bet Seifcbant ju betaffen.

Sine (irtlärung über bie ©ereitwilligfeit pierju mu§
jebotp bi« jimt 8 . Odober b. 3. unter ©erläge ber

Obligationen bei ber ©eipbant abgegeben teerten. ©ei

ben getiinbigten Obligationen, wclcpe ju °/0 niept

fiepen bleiben, pört bie gänjlicpe ©erjinfung am 2ten

Ticoembet 1881 auf.

®lciepgeitig wirb »ieberpolt oerüffentlicpt, bafj bei

ber Seipbanl groie unb fleine Kapitalien ju 3{ unb

gegen feep«monatlicpe Äünbigung«frift angelegt werben

lünnen. Der ju ben neuen Obligationen ju Btrwen*

tenbe Stempel wirb auf bie Seipbanffaffe übernommen.
rnanau am 26. 3uli 1881.

Die Seipbanf-Directicn. Siprütter.

S l t t t i t n.

716 3ur Borläupg auftrag«weifcn ©erfepung. ber

Stelle eine« Wiffenftpaftlitpeu SeprerS an ber

piefigen SRealftpule II. Orbnung, für reelle eine We*
nmneration Bon 1500 bi« 1800 SOfarl jäprlicp au«ge*

iept ift, wirb ein Seprer gefutpt, weltpet bie facultas

ducenti für neuere Spratpen, ©eftpiepte, ®eograppie
unb Deutftp befipt unb womöglttp al«balb Eintreten

rann, ©etcerber wollen ipre mit ben entfpreepenben

3eugniffen belegten ©efiicpe bi« jum 15ten f. DitS.

an im« einfenben.

fjanau am 26. September 1881.

Da« Kuratorium ber IScalfcpule II. Orbnung.

jur Orfebtgung tommenbe StpulfteHe ju9l«rau«paufen
paben ipre mit ben nötpigen 3fu8'd|Ten oerfepenen

3Kelbung«gefucpe innerpalb 14 Xagen bapiet ober bei

bem i'e!al»Stpul-3nfpedor, £>emt ©farm ffiotbritp

ju Stpttarjenpafel, einjureicpen.

Wetenburg bcn 24. September 1881.

Der ffiüniglüpe Sanbratp. b. Slltenbocfum.
718. ©ewerber um bie am 1 . Weoember b. 3. jur

O.Tlebigung tommenbe, mit einem competenjmäEigen

©intommen oon 750 iKart nebft freier ©Jopnung unb
90 Siart für freie Jeuerung Berbunbene 2te Scpul*

ftelle ju Jj>ombreffen wollen ipre mit ben Borge«

fepriebenen Keugniffen serfepenen Hielbung«gefucpe

binnen 4 SBotpen an Ben Stputfierftanb Bon {wmbreffen
ju $anben be* untevjeitpneten Sanbratp« einteitpen.

j£wfget«mar am 26. September 1881.

Der Sanbratp. 3. ©.: ©Jenpel.
719. Die SeprerfteOe an ber erangelifcpen Stpule

ju Sdjüpenpaufen, beren jäprlitpe« ©infommen
neben freier ©fopnung, jebotp einfcpliefjlitp einer ©er*

gütung Bon 90 i'iarf für freie jtuerung, 900 9Äart

beträgt, wirb in (folge ©erfepung be« feitperigen 3n«
paber« mit bem 1. October b. 3. bacaut.

©ewerber um biefelbc wollen ipre beSfatlfigen ®e*
futpt unter Ülnftplug ber erfcrberlicpen 3*ugniffe binnen

14 Xagen an ba« greiperrliip oon ber Xann’fcpe
Afirtpcn -• unb Stpulpatronat ( Jreiperrlitp bcn ber
Xann’ftpe Sammtrenterei

) ju Xann a/b. 9tpän ein*

reitpen. ®ev«felb ben 27. September 1881.
* Der Sanbratp ftepter.

ftarfmsalsKprontt.

Dem (forftnieiftei- ®rebe ju ©affel ift bei feinem

Uebertritt in ben SRupeftanb ber SRotpe 3lbler= Orten
4r dlaffe Slllergnäbigft oerliepen worben.

Dem auf fein 'liatpfuepen in ben diupeftanb ge»

trttenen Oberförfter @rebe ju ®ott«büien ift ber

9totpe Slbler-Crten 4r ©laffe Slilergnättgft Berliepen

werten.

(Smannt: ber ©eritpt» » 34jfeffor Dr. Xürd jum
3lmi«rupter in Orb,

ber ®eritpt»*?l)feffor Denide jum 9lmt«riipter in

Xrepfa,

ber @ericpt«*3lf}effor Stumpf jum 3lmt«ricpter in

Stieberaula

,

ber 8tetpt«canbibat oon 3b eil jum Steferenbar.

ffSenftonirt: ber ©efangenauffeper Kern in fKarburg.

©erfept: ber (SeritptSbiener ©ernparbt in lieber«

aula a« ©efangenauffeper an ba« ©eritptegefängnig

in ÜKarburg.

Dem Öeprer Äiel ju ffioltmarfen unb bem Weder
Sßepner ;u .ipünfelb ift au* 9lnla§ ipre« fünfjlg*

jäprigen Dienftfubiläum« ber ‘Äbler ber 3npaber be«

Äönigliipen tpau«orten3 Bon £openjelIem mit ber 3apl

50 SUlergnäbigft berliepen Worten.
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Die Cberftulinfpection ter ölaffc

»uite, nat^bem btt Pfarrer Steuermann ju 3lorb*«

Raufen een bertn einftweilifp Setfeljung auf fein 3lad^

futen entbunben worben ift, bem Pfarrer 3*«" P
Sirtbauna unb bi* Oberftulinfpection bet (Xiaffe pom-
berg, natbem btt Metropolitan ®t ut arb P pom»
betg oon bem Slmtc al« Obtrftulinfpcctor auf fein

Statuten entbunben werten ift, tem Pfarrer Staff*
ju Sßtrna übertragen.

X>ie Pfarrer Gif ettbevg ju ©rojjeneitgli*, Sldev-

mann ju Diecfiar, »trabev ju @ott*büren unb

fltitter ju Soeben finb ju Sotalftulinfpectoren über

bie Stlll£n <bte® Sirtfpiel« ernannt werben.

X>er Sientmeiftcr Bejjenberger ju St"'««•berg

ift juraMitgliebebe« Stabtftuleorftanbe« in Stwein«=
berg unb ba* Stattrutbemitgliefc firebi ju Gart«bafen

jum IKitgliebe be« Stabtftulocrftaubc« in (farl*bafen

befttllt werben.

CDie für weitere 3 3abre erfolgte ©afjl be« Pfarrer«

Strobel ju Bodenbeim jum IKitgliebe ter bafigen

SUbtftulbcputatien würbe beftätigt.

Xic befinitioe 'Aufteilung ter feitber prooiforift

bestellten üebrerin ißfanntut ju Gaffel al« Öebrerin

an btit bafigen ftäbtiften »tulert, fowie bie preoifo-

rift* 'Aufteilung Per t'ebrer Stiefel, früher ju pat*

tenbat, ©iibbe ju Breuna, ffaifer ju ©teutjaufen,

«P e § I e r ju ©iefelwerber unb Blumenftcin ju ‘flfaf*

fenbanfen al* Glementarlebrer an ben ftäbtiften Stufe«
ju Gaffel ift btftätigt worben.

®er üSittelftullebrer Beder ju »predböoel ift

jum t’ebrer an ber Stabtftule gn Mirtbairt ernannt

werben.

Berfejt würben bie t'ebrer p e im er it ju Beffe,

Sfr. griplar, al* t'ebrer an bie Stabtftule ju ©Uten«,

berg, be«f. Är., ©ebauer tu töift^emfen , 1fr. (ift*

»ege, al* t'ebrer an bie e». Stute ju ffienber*ljaufen,

Sr. ©ifjenbaufen, fHitler ju $e(mar*baufen, Är. pof-
geiSmar, al« t'ebrer an bie et). Stule §u Biftb«uf«n,
Kr. (fftwege, St* u t P Medbat, Sr. per*felb,

al« t’ebrer an bie e». ©tule p Üteupof, Sv. gulba,

Strßber ju Ommenfjaufen , Sr. pofgei*mar, al*

t'ebrer an bie eo. Stule ju 9ienmer|tcn , Är. 'Rei-

fungen, ftndrr ju ©etljfemane, Sr. pev«felb, al«

t'ebrer an bie ee. Stule tu pattenbat, be«f. .Sr.,

Manitjj ju it«bat, Sr. Stmalfalben, al* t'ebrer an

bie e». ®t“le ju ÜKieberaula, Sr. per«ftlb, SW ü b l»

baufen ju Unterrieben, Sr. ©ibcnljaufen, al* t'ebrer

an bie e». Stule ju Beffe, Är. grijjlar, Streb ju

Butenau, Sr. pünfelb, al* t'ebrer an bie fatb. Stule
ju SKenfe«, Är. ©elnfjaufen, Siemen ju ASbarf», Sr.

rfelb, al* t'ebrer an bie eb. Stule ju Cfüjeitn,

pofgei«mar, Bie bl p WaSborf, Sr. pünfelb,

al* t’ebrer an bie fatb. St«t£ P Öabrbat, Sr. ©er«-

felb, ©ßbl ju tinfingen, Är. 3ieg<«b<un , <*l« t’ebrer

an bie eb. Stule ju Xenubaufen, t'anbfr. Gaffel,

3immer ju Satbolift*©üUenrotb, Är. ©elnbaufen,

al* t’ebrer an bie fatb- Stule ju Gm«borf, Sr. Äirt*

bain, ®raun ju Gitenrieb, .Sr. gulba, al* t'ebrer

an bie fatb- Stule ju WoHjemaitn, bc(f. Steife«,

©eher ju ©üftenfatfen, Är. ©er«fclb, al* t'ebrer

an bie fatb- Stute ju lijaiben, be*f. Sr., Simpel
ju punb«bauftn, St. grijflar, al* t'ebrer an bie eo.

Stule ju Unterrieben, Sr. ©ifcenbaufen, Roller ju

Bartenbaufen, Sr. Jranfenbtvg, al« tebrer an bie cb.

Stute ju lpunb*baufen, Sr. ftriblar, t' am p e r * b at
ju Stlib£"baufeR, Är. ©er«felb, al« t'ebrer an bie

ftäbtiften Stuten ju Stwalfalben, :Rüppel ju^om*
breffen, Är. pofgei*mar, al* t'ebrer an blt Stabtftule

ju jmmentjau|'en, be*f. Sr.; ferner bie preoiforift an-

geftellten t'ebrer Stntibt ju Breuning*, Är. Stlüt*
tem, al« proo. t'ebrer an bie eo. Stule ju Ooffa,

be*f. Sr., gifter ju .fjaufen, Är. ©ipenbaitfen, al«

proo. t’ebrer an bie Stabtftule ju ©ifenljaufen,

©onn ermann ju ^jerrenbreitungeu, Sr. Stfjmalfalbcn,

al« prob, t’ebrer an bie eo. Stule ju laun, Är.

per«felb , tpabn ju JpauptftWenba, Är. 3'egenbain,

al« proo. t'ebrer au bie Stabtftule ju (!arl«bafen,

Är. Hofgeismar, ßinnenfcbl ju .par!e«fjaufen, t’anb-

frei* Gaffet, al« proo. t’ebrer an bie eo. St«*e P
painborf, Sr. Stmalfalben, ©anlel ju ,pütteng?|'ä§,

Sr. Jpanau, al* proo. t’ebrer an bie ftäbtiften Gle-

mentarftulen ju panau, 3et et P @üf, Är. SRotcn*

bürg, al* prob, t'ebrer an bie Stabtftule ju ©ro§«
aimerobe, jpartmaun ju Stnialfalben u. Stbneiber
ju Braunbeim al* proo. t’ebrer an bic ftäbtiften

Stuten ju Bodenbeim.

Xtfiuitio angeftellt würben bie t'ebrer Stieb ju

Branb, Är. (Äerefelb, al« t'ebrer an ber lat- Stule
baf., H e «fel ju Klllenborf, Sr. granfenberg, al* t'ebrer

an ber eo Stute baf., X>iegelmann ju ©elfer«,

Sr. gulba, al« t'ebrer an ber fatb. Stule baf., Xrüb
ju Bofferobe, Sr. SKotenburg, al« t'ebrer an ber eo.

Stule baf., TJitbraar ju Braunbaufen, Är. 'Koten-

bürg, al« t’ebrer an ber eb. Stule baf., ©ärtner
ju ©ellingerebe, Är. (Sftwege, al« t’ebrer an ber eo.

Stute baf., .f) obmann ju 9to§bat, Sr- ©elnbaufen,

al« t'ebrer an ber fatb- Stule ju ^Ka«borf, Är. pün-
felb, t'oft ju ©rüffelbat, Sr. pünfelb, al« t’ebrer an

ber fatb- »tule baf., Hegeuijarbt ju Gbberbring»

baufen, Är. granfenbevg, al* t'ebrer an ber eo. Stule
baf., Stöber ju ®alberba, Sr. ®er«felb, al« t’ebrer

an ber eo. Stule baf., Oberlie« jn Älofterböfe,

Är. »tlütiee"- al* t’ebm an ber eo. Stule jn

Breuna, Är. ffiolfbagen, ©eibev ju ffiinbcden al«

t'ebrer an ber Stabtftule baf., ©ilfe ju Bermbat,
Sr. Stmalfalben, al« t'ebrer an ber eo. Stule baf.,

Senjcl ju SKeitenbat, Sr. ©tbenbaufeu, al« t'ebrer

an ber eo. St«l* baf., ©agner jii 'Kotbfelbeu , Sr.

ffii|enbaufen, al« t'ebrer an ber eo. Stule baf.,

Blumentbal ju palsborf, Sr. Sirtbain, a!« t'ebrer

an ber i«r. Stule baf.
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Drceifcrifib angefttllt »urtnt bie SchiUcerwefer

©tc Dt tu Sommer«, Ar. ©erSfctb, als Vebrer an

tcv ei'. Schule caf., Seibemann ju DieSucb, Ar.

©erSfelb, at-S Vebrer an eev ec. Schule baf., pann»

appcl ju Scblcbcubaufcn, Sfr. gulca, als lehret an

fcev fatb. Schulebuf., feie vcbrcrgcbiilfctt pantburger

ju Vangcufthwarj, Ar. piiujelb, al» Server an ber ec.

Schule caf., Üljicl jupabel, Sc. ©erSfelb, als Vebrer

an Cer ec. Schule Ca[, ,
©idbaut ju 9fcTbemantt,

ftr. gulca, als Vebrer an Cer tat^. Schule ju ©ichen»

riet, beS). Jlr., Cec pülföletner ’-öacbenbctmcr ju

Aivchbain als Vebrer an Cet iSv. Schule baf ;
ferner

bic Scbulamtscantibatcu 'Adert als Vebrer an ber

ec. Schule ju SßeHerSfyrin, llr. Remberg, SJalj als

Vebrer an cer ec. Schute ju Shellbach, St. pentberg,

löcrfcbet als Vebrer a.i ber ec. ideale ju 'iSnvebfelb,

Ar. Scbmalfalbcn, »raub als Vebrer an ber ec. Schule

ju pcrgerSbaufen, Ar. SReieitburg, ©antin als Vebrer

an ber ec. Schule ju ©etbfcmanc , Ar. perSfelb,

©ienicb als Vebrer an ber ec. Schule ju Dalbc-rn,

Ar. ©elfbaacn ,
©ngelbarbt als Vebrer an ber cc.

Schule ,u ©ainrebe, Ar. (Staufenberg, gmeau als

Vebrer an ber co. ©dfule ju löchwatjctibcrn, Ar. Diar«

bürg, ©Jrebe als Vebrer an ber cc. Schule ju iRcbben,

Ar. ih'itttelu, Örebe als Vebrer au ber ec. Schule ju

Dfaffenbaufen, Ar. poniberg, ped als Vebrer au ber

cc. Schule ju Vcblbacf), Ar. granfenbevg
,
pcoS als

Vebrer an ber cc. Schule ju Vcb'a, Ar. 'JJiarburg,

püter als Vebrer au ber cc. Schule ju parlesbaufcn,

Vanbh. ©affel, Vö<hcl als Vebrer au bev ec. Schule

ju 'JJiecfbacb, Ar. persfclb, 3» eher als Vebrer an ber

ec. Schule ju ©(eher, Ar. SRinteln, Dienarb als Vebrer

au cer Stactfchulc ju pelraarcbaufen, St. pefgeismar,

9fönibtlb als Vebrer an her Stabtfchule ju '-liMnbeden,

Ar. panau. Seine ecu als Vebrer an ber cc. Schule

ju perrenhreitimgen, Ar. Scbmalfalbcn , SJ c b 1 als

Vebrer an ber ec. Schule ju Stabtl;e8bash, Ar. ©fd>=

wege, 2LMtle!inbt als Vebrer an ber ec. Schule ju

©Veiciffenrub, Ar. pcfgclsmar, 3«b_«'8 Vebrer an ber

ec. Schule ju ©reuningS, Ar. Schlüchtern, 3 C ’8 a‘®

Vebrer an ber ec. Schute ju ©c&mamtStebe, Ar. pevS«

felt, 3immerntann als Vebrer- au ber cc. Schute

ju Asbacb, Ar. Schmatfalben, gremanbi als Vebrer

au bet fatlj. Schule ju lh' ojjbach ,
Ar. ©etnbaufen,

2öw als Vebrer an ber fatb- Schule ju ©uchenau,

Jtr. pitnfelb Dieiliuger als Vebrer an ber fatb.

Schule ju 'Dfablerts, Ar. pünfelb, ^laut als Vebrer

au ber isr. Schule ju 3>utmerSrcbe, Ar. grifjtar.

x'US Vebrergcbulj en würben angefteüt bie Schul«

amtScanbibaten ©ietj an ber ec. Schule ju lieber«

rcbenhach, Ar. panau, unb ft all an ber ec. Schule

ju ScbneUbach, Ar. Scbmalfalbcn.

_3u ben Sinbeftanb eerfcljt finb bie Vebrer Vang
ju "Dlarberf, Ar. sfirchhain, SÜauntbarb ju ASutus»

häufen, Ar. SActenburg, uitb Vcice ju ©Jrcbenfteiu.

©ie nachgcfuihte ©icuftentlaff ung erhielten bie

Vebrer 9fietb ju Schle|}cnöaiifen, Schraub jui'atten,

ber Vebrergebiilfe Df lug jd granfeitherg, ber iSr. Vebrer

Samuel ju 3'wmerSrcbc nttb bie Vebrevin peujjner
jn dfinteln.

gerncr ift ber rrcc. angcftcllte Vebrer (Möbel ju

9fc§hacb, ftr. ©tlnbaufeu, aus btm Sdmlcienfte ent»

taffen werben.

©efterb eu finb bic Vebrer Schön ent ann ju

©affet, Stawijj ju söcdetibcim, ©ider jn Ubaiten,

3immer ju (jntSborf , gaulftich ju A'otbetnnmi,

puff ju Vtllcnbcrf ab. 'Hä., ©eifei ju Dieimbreffen,

DfaitnS ju Cbcnfachfcii.

Dr. med. Ocfepb ©efang h**t lieh in gulta als

practifcher Ülrjt niebergelaffcn.

Ter pvactifcbc Sir jt Vubwig ft ö brich bat fich in

Ircncelburg niebergdaffen.

Ter StmtSphbfiluS a. S>. Dr. giftet ju Irenbel»

bürg ift cerfterben.

©er Stpetbeter liarl ft nipp ju perlesbaufen ift

cerfterben.

©er bisbevige 'Jtector ju Dietingen, ^aftcr a. ©.

3cbann Acnrab pcinrich ©chraber, ift jum Df^rer
in ©cttsbflren, ©taffe gleichen -JlamenS, befttllt »oerten.

©er Dfarrtr Dieb in gl ob >f* au
f
©eitere»

mit ben ^mtSgefchvifteit beS refermirten Onfpectcr» in

ber perrfchaft Schmalfalben als 3nfpectur»93ertcefer

heauftragt werben.

Vln Stelle beS aus bem ©emeiubeamtc gefchiebenen

DiirgemieifterS ©ächtet ift ber je$ige Diirgermctfter

Peinrich p e l ft c ju ffieibed jum Staubesheamten für

ben bafigen StanbeSamtSbejin ernannt werben.

pietju als Beilage ber Deffentlicbe «njeiger 3fr. 79.

nnftrttomatbübttn für Un Saum «Inet gemSbnltctm Erucfjrilt 15 Sdchepftnnlg. - »riagOlättee für \ unb J Segen 5

uitb pir | unb 1 Sogen 10 Seld>«fenntfl.)

Sebfgfn bet AinfgUhei Segieiung.

«affet. — ®ebeu<*t iu #et t»f« unb «Batfentaul-Buchbeuifeiet.
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bet ÄöitiflUcbett Üegietititg ju ®affel.

JW 44. fluSgegeben SWÜttto$ bin 12. Ocfobet. 1881*

©olntintmudpngen euf «rattb iti

Mm 21. Cetober 1878.
720. Stuf ®ronb be* §. 12 be« Seicbagefehe« gegen

bie gemeingefährlichen SJeftrebungen ber SojialbemofvaHt
oom 21. Cttobcr 1878 wirb hitrbnrch pr öffentlichen

ftenntniß gebracht, baß bie Summer 1 bev in ®enf
erfcheinenben, in ber polnifcben Drucftrei Rae de Lau-
sanne No. 49 gcbrucften periebif eben Drueffcßrif t

f-^rjebSmit“
oem 15. Kuguft 1881 nach § 11 be« gebachten (3)e<

feße« burch bie unterjeichnete Üanbeepolijeibehätb« »er«

boten worben ift ‘pofen ben 4. Ottober 1881.

ftönigliche «Negierung, AbtheUang bt« Jnnem.
Hintan.

721. Die Drurf fehrift mit ben Eingang«worten:
«3ur Seicb«tag«u'ahl! Arbeiter, Öfirger! Km
27. Oftober er.« wirb auf ®runb ber §§. 11 unb 12
be« Seieh«gefet}e« oom 21. Oftober 1878 hiermit ber.

boten. Äarlsruhe ben 7. Oftober 1881.

«Der ®roßherjoglieb babifcht Hanbttfontmiffär.

öifenlohr.
»erorbnnnaeu «ab ttefatntt«tu»efmngr« »er

Sdnialteheu 4lr»Pinit#l : ßebörbru.
722. Die 23eftimmung im ff.

7 a bee Seich«ftempe(»

gefegt«, wonach p Siilußncteti ic. geftempelte gor»

mulare p oermenben finb, h« 1 in ben beteiligten

ftreifen noch nicht geniigenbe ^Beachtung gefunben. Och
mache be*halb barauf aufmerffam, baß nach ber er»

Wähnten ®e|eht«ftelle in Serbinbung mit ber Sefttm»
mung im lebten Kbfah be* §. 7 bie Sierfteuerung Bon

Schlußnoten , ©chlußjetteln, Schlußfcheinen, Schluß-

briefen au*fehlicßli<h burch Nlerwenbung geftempelter

gormulare p erfolgen hat, unb eine iierwenbung Bon
S*ieh«ftempelmarlen p ben genannten Sehriftftüefeu

nur in bem gälte pläfftg ift, wenn bie Sehlußnote :c.

über mehrere ftempelpflichtige ©efchäfte lautet unb au«
biefem ®runbe auf bem geftempelten goruuilate behuf«

Erfüllung bej ganzen tarifmäßigen Steuerhetrage« noch
eine ober mehrere Stempelmarteu berwenbet werben

muffen, baß aber in allen anbern gälten bie 2ier*

wenbungjwn Stempelmarfen p Schlußnoten, Schluß»
jettein, Schlußfcheinen ober Sehlußbriefen al« Sicht«
erfüllung ber SJerpfltchtung jur Entrichtung
ber Kbgabe anpfehen ift unb Strafe nach fich jieht,

Eaffel ben 4. October 1881.

Oer ^robinjial« Steuer* Oirector Schul he.
fkrorlttuugeu unk iöcfnnutmndpagfn Irr

ftbntgltchcn Negierung.
723. Die 3in9fcbeine Seihe VIII vir. 1 bi« 8 p

ben Priorität« »Obligationen Serie 1, II unb III ber

Sieberfchlefifch*3RSrfif(hen Eifenbaljn über bie 3'nftn

für bie 3«! oom 1. Oanuar 1882 bi« 31. Dtcember

1885 nebft ben Kmoeifungen gut Abhebung ber Seihe IX
»erben oom 17. Oftober b. 3. ab ben ber ilontrotle

ber Staat«papwre fjierfelfeft , Oranienftraße 92 unten

recht«, SJormittag« Bon 9 bi* 1 Uhr, mit ttu«nahmt

ber Senn» unb gefttag« unb ber lebten brel ©efehäft«»

tage jebe,< Sionat«, au«gereicht werben.

®ie 3'nOjcheine Wimen bei ber Kontrolle felbft in

Empfang genommen, ober burch bie Segietung«*j^aupf*

laffen, bie !ße}irf«*$attptfaffen in tpannooer, Oenabrüct

nnb ttüneburg ober bie Ärei«faffe in granffurt a De.

bejegtn werben.

2Bet bie Empfangnahme bei ber «entrolle felbft

wünfeht, hat berfelben perfönlich ober burch einen '.Be-

auftragten bie pr Abhebung ber neuen Seihe berech»

tigenben Xalon« mit einem Ülerjeichniffe p übergeben,

p welchem gormulare cbenba unb in Hamburg bei

bem fiaiferlichen ijjoftamte Sr. 2 unentgeltlich p haben

finb. ©enftgt bem Einreicher bet Xalou* eine nume«

rirte Slarfe at« Empfangäbefcheinigung, fo ift ba« 23er»

jeichniß einfach, »ünfeht er eine au«brücftiche ©efchei*

ntgung, fo ift e« boppelt oerplegen. 3m legieren

galle erhalten bie Einreicher ba« eine Ejemplar mit

einer @mpfang*beftheinigung Berfehen fofort jurüef. Die
Starte ober Empfangabefcheinigung ift bei ber Ku«»

reichung ber neuen 3tn«fcheine prücfpgeben,

3n Schriftwechfel fann bie Kontrolle ber
Staat«papiere fich mit ben Onhabevn ber
Xalon« nicht einlaffen.

©er bie 3m#ftheine burch eine ber obengenannten

^robinjialtaffen begehen will, hat berfelben bie Xalon«
mit einem hoppelten tBerjcicbniffe etnjureichen. Da«
eine 23crjeichniß wirb mit einer Empfang«befcheinigung

berfehen fogteich prüefgegeben unb ift bei Ku«hänbigung
ber 3<n«fchcine wieber abjuliefern. gormulare p biefeu

Serjeichniffen ftnb bei ben gebachten 'flrobinjialfaffen

unb ben bon ben «üniglichen Segierungen in ben Kmte»
blättern p bejcichnenben fonftigen Staffen unentgeltlich

p haben.

Der Einreichung ber IJSrioritäW-Obligaiionen bebarf

e* jur Erlangung ber neuen 3in«fchfin»Sfiho nur bann,

wenn bie Xalon* ablfanben gelommen finb; in biefem

galle finb bie f}riorität»*Obligationen an bie Stontrolle

ber Staat*papiere ober an eine ber genannten fJrcoittjial»

faffen mittelft befonbeter Eingabe einpreichen.

SSerltn ben 27. September 1881.

$aupt»25erwaltung ber Staat«f<hulben.
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Die vorftepenbe Befattntmacpung wirb mit bem
Bemerfen pierturep veröffentlicht, ba& bie germulart ju

ben Berjeicpniffen übet bie 3we<*« Gutpfangnopme ber

neuen 3in* * Goupon« einjurcicpenben Talen« bei ber

ftöniglicpcn 8tegierungS»$aupttafft tfier tmb fämmtlicpen

Steuerfaffen unfere« Bejirf« ju paben finb.

Gaffel ben 6. Octcbev 1881.

ftöniglicpt Regierung.
724. flolijeuBeroranuug, bfitcüasb bie Siafubruitg

ber »atmorbming für Dtulfepe Sifentabneit unttrgmi*

intet Sttbeieturig oom 12. 3nni 1878 auf btt ©ittdt

J3(tnitiauf(n-ed3tr.a',!alKn. — Kacpbem auf Srunb beb

g. 74 beb Bapnpolijei*Keglemente für bie Gifenbapnen

Deutfeplanb« vom 4. 3amiur 1875 tmb 12. 3uni 1870
tutcp Grta§ beb Jperrn 'DiinifterS bet öffentlichen Sit*

beiten eom 9. Auguft b. 3. mit 3uftimmung be« Krich«*

Gifenbahnamte« bie Anwenbung bet Bahuerbtumg für

Dentfcpe Gifenbapnen untergeorbiieter Bcbeutung vom
12. 3uni 1878, pubticirt in 'Jir. 24 be« Gentralblatte«

füt ba« Deuifcpe Keicp vom 14. 3uni 1878 unb in

Kr. 38 littfete* Amtisblatte« com 17. 3uli 1878, anf

bie Gifenbapnfricde Sern*haufen*Sepmaltatben genep*

migt »erben ift, beftimmen »ir unter Bejuguabme auf

§. 11 bet Bcrotbnung oora 20. September 1867 über

bie f3olijei*S5er»altung in ben neu erworbenen äanbe«*

tpcilen für bie Streift Sern«pau[en * Sepmaltalben

innerhalb be« KegierungSbejirf« Gaffel, »a« folgt:

§. 1. Da« Betreten be« planum« ber Bahn, ber

baju gehörigen Böfepungcn, Dämme, Stäben, ©rüden
unb fonftigen Anlagen ift opne Grlaubnijitattt nur btr

AufficptSbepörbe unb beten Crganen, btn in btr Slu«*

Übung ihre« Dienfte« befinbtiepen gorftfepup*, 3oU '/

Steuer*, Telegrappen*, Bolijeibeamten , ben Beamten
ber ©taateauwultfcpaften unb ben jur Kelogno«jirung

bienftiiep entfenbeten Cffijieren geftottet; babei ift icboip

bie Bewegung »ie ber Aufenthalt innerhalb bergapr*

unb Kangir*GUeife jtt eermeiben.

Da« 'fjublituin barf bie Bahn nur an btn ju

Ueberfahrten unb Uebergängen beftimmten Stellen über*

fepreiten unb jwar nur fo lange, al« fiep fein 3“0
nähert. Dabei ift jeber unnötpige Berjug ju eermeiben.

6* ift unterfagt, bie Barrieren ober fonftigen (Sin*

friebigungen eigenmächtig ju öffnen, ju iiberfepreiten

ober ju überfteigen, ober etwa« barauf ju legen ober

ju päugeit.

§. 2. Slu&erpalb ber beftimmunglmägig bem
©ublitum für immer ober jeitroeife geöffneten tHäume

barf Kiemanb ben Bapnpof opne (irlaubmgtarte be*

treten, mit Autnopme ber in Aueübung ipre« Dienfte«

befinblicpen Gpefe ber üJiilitair* unb ^Jolijeibepörbe,

fomic ber im §. 1 gebaepten unb ber fkft* Beamten.

Den geftung«*ftommanbanten , gortifilation«*Dffi»

jieren unb ben burep ipre Uniform lenntlicpen gorti»

fifation«* Beamten ift geftottet, auep ben Baptdörper

toie bie Bapnpöfe innerhalb be« geftung«rapen« ju

betreten.

Die Sagen, voelcpc Keifenbt jur Bapn bringen

ober baper abpolen, müffen auf ben Borpläpen ber

Bapnpöfe an ben baju beftimmten Stellen auffapren.

Die Utberwacpnng ber Drbnung auf ben füt biefe

Sagen beftimmten Borpläpen, fetreit bie« ben Berfepr

mit Krifenben unb beren Sepäd betrifft, fiept ben
Bapitpolijri*Beamten ju, rafofem m biefer Bejiepung
niept befonbete Borfcpriften ein Slnbere« beftimmen.

§. 3. Da« tpinüberfepaffen ton pflügen, Gggen
unb anbertn ©erätpen, fowie »on Baumflätmnen unb
anbtren fcpweren Segenftänben über bie Bapn barf,

fofern fotepe nicht getragen »erben, nur auf Sagen
ober untergelegten ©epletfen erfolgen.

§. 4. gut ba« Betteten ber Bapn unb ber baju

gehörigen Anlagen burep Biep bleibt berfenige oerant»

wertiiep, »elcpcm bie Auffiept über baffelbe obliegt.

§. 5. Alle Befepäbigungen ber Bapn unb ber

baju gehörigen Anlagen, mit Ginfeptufj ber Telegraphen,

fottie ber Betriebsmittel nebft 3ubepör, ingleicpcn ba«
Auflegen oon Steinen, Jpolj nnb fonftigen Saepen auf
ba« Blanum, ober ba« Anbringen fonftiger gapt»

ptnbemiffe finb oerboten, ebenfo bie (Erregung falfepen

Alarm«, bie Kaepapumngen »on Signalen, bie Ber*
ftedung bon Ausweiche * Borrieptungcn nnb überhaupt

bie Bomapme aller, ben Betrieb ftörenber fpantlungen.

§. 6. Da« Ginfteigen in einen bereit« in Sang
gefepten 3»g, ber Berfuip, fomie bie $iilfeleiftung baju,

ingleicpcn ba« eigenmächtige Oeffnen ber Sagentpürtn,
»äprenb ber 3ug fiep noep in Bewegung beftabet, ift

verboten.

§. 7. Die Bapnpoltjei*Beamten futb befugt, einen

3eben vorläufig feftjunepmen, bet auf ber Uebertretung

ber in ben S§. 43—45 ber Bapnorbnung für beutfepe

Bapnen untergeorbneter Bebeutung, fowie ber in biefer

^oltjei»Berotbnang tnipaltentn Beftimmiragtn betroffen

ober unmittelbar naep ber Uebertretung oerfolgt wirb

unb fiep über feine fJerfon niept aufjuwtifen vermag.

Derfelbe ift mit ber gefmaprne ju verfepenen,

wenn 'er eine angtmtffene Sicpetpetf befteltt. Die
©ieperpeit barf beet .pikpftbetrag ber angebropten Strafe

niept überfteigen.

Gntpätt bie ftrafbare panblung ein Berbrtepen ober

Bergepen, fo fann fiep ber Scpulbege burep eine Sicpet*

peitsbeftellung ber vorläufigen gefmaprne niept entjiepen.

3eber gtftgenommene ift ungefäumt an bie näcpfte

Bolijeibehörbe ober an ben Staat«* ober Amt*»Anwalt
cibjuliefent.

§. 8. Den Bapnpolt}ei*Be<unten ift geftattet, bie

feftgenommenen fjerfonen burep 'Stannfepaften au« bem

auf ber ©fetibapn befinbliepen ArbeitSperfonale in Be*

Wacpung nepmeu unb an ben Beftimmungeort abliefem

ju taffen. 3n biefem gälte pal ber Bapnpolijei»Beamte

eine, mit feinem Kamen unb mit feiner Dienftqualität

bejeiepnete geftnepmung«farte mitjugeben, wtlepe vor*

läufig bie Stelle ber anfjunepmeitben Berpanbtung ver*

tritt, bie in ber Kegel an bemfelben Tage, an bem bie

Uebertretung conftatirl würbe, fpäteften« abet am Bor*

mittag be« folgenben Tage« an bie Bolijeibepörte ober

ben Staat«* ober Amt»*Anwalt eingefenbet werben muß.

§. 9. Gin Abbrud ber §§. 43—46 ber Bapn»
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ortnuug für beutfche ©ahnen untergeorbneter ©ebentung,

ber §§. 13, 14, 22 al. 2 uni 5 uni §. 23 be« ©e»
trieb#»Regtantut«, feime btr »orfteheaben ©olijci«©ex<

orfcitung ift in febern ©affagier ».gimmer au«phäugen.

§, 10. 3uteibtrf)aniluuaen feiten« be« ©ublitum«
gegen iie bcrertoä^nten ©eftimmungea unterliegen einer

GJelbbufte bi« p 30 ÜÜtart ev. enlfpredfenBer £aft«

ftrafe, jofetn nid^t nach ten allgemeintu Strafbeftim*

mungtn etne härtere ©träfe oettoirlt ift

Sofft! bea 5. Ociober 1881.

Königliche Regierung, 21bti)eilung be« .Innern.

725. ®t« Könige ©tajeftäi haben mittetft iSßerijöcbften

Srlaffe« »out 12ten L Rit*. nachträglich p genehmigen

geruht, ba| bem (»ut«be|irfe ber Cberförfterei SBam»
l«f btr Rarat ..(iarUhafen « btigelegi »erben ip-

(Saffel am 29. September 1881.

Königliche Regierung, Rbtheilung be« 3nnem.
740. 0Ur bie lumlehtetimitn » ©ritfung, »eitbe

in <®emä§heit be« Reglement« »cm 21. Auguft 1815
(ISentrnlolatt ber Unterndft« • Betmatlung ©eite 591)
in fteibüe 1381 p © er fin alphalitn ift, hat ber

f>err Diinifttr ber geiftli<he«i, Unterricht#* u. ih'ebictnal«

«agelegenheiten Termin auf ©cenftag ben 15. Ro»
new ber b. 3. unb bie fotgeuben läge anberaumt.

©teibungea »er in einem Bebramt ftehenben ©e»
»etberinnen finb bei bet oergeiepten ©ienftbebörbe

fpSteften« 5 ©Jochen, ^Reibungen anbeter ©emerbttintten

unmittelbar bei bem Öerrn Diinifter fräteftenä 3 ©Jochen

»er rem ©rüfung«- Terrain anpbrtngen.

3»r ©rüfung »erben tagetaffen:

*) ©emerberinnen , »eiche bereit« bie ©efipigung
pr iSrtheUnng eon ©(hutunterrieht oorfchriftO«

mä|ig naehge»tefen haben;

b) jenftige ©etoetberinnen, wenn fle eine gute Schul»
iilbang nachReifen unb ba* 18. i'ebencfaht über*

fthritten haben.

©er Ulelbung finb belpfftgen:

1) ber ®eburt«f(hein,

2) ber bebenelauf,

3) ein ®ffnntbeit«attefl,

4) ein 3eu8niB übet bte oen ber ©ewerberiu er#

»orbene Schul- bep>. t'ehrermlilcung

,

5) ein .äeugnijj übet bie erlangte tutnerifehe ®u«*
btlbung unt bei Sehminnen auch über ihre bi«»

btrige ffiirffamfeit,

6) »on ten oben unter 8 btjdchneten ©e»trbamnen
ein amtliche* 8ührung*itugni§.

©ei bem Sintritie in bie ©rüjttng ift eint Prüfung«»
gtbühr ben 6 Start p enteilten.

®«ffel ben 7. Dcteber 1881.

Königliche Regierung,
«btheütnig für Altchen- unb Schulfache»

Berarlnnnatu an! ©ercmntmndjunacn eitlem
Äntferltcher nsl Kntäglicher ©ehürlen.

727.

Ta« für bie ©auer ber Sommerjett auf

©3i%tm«bühe bei fiaffel eingerichtele ©eftamt mit

Telegraphenbetrieb »irb am 15. Ociober b. 3. Ibenb*
ftujjcr ffiirffamfeit treten.

®ie für bie ©et»ebnet »en ©Jilhelm«höl)e ein*

geheuten ©oftfenbcuigeti jeber Ärt »erben Born lOten

Ociober b. 3. ab burch bie l'attbbriefträger eon (Laffel

au« befteüt.

Saffel een 7. Ociober 1881.

©er ftaiftrlühe c. Ober*©eftbirector. gur Sinbe.

728. ©ei ber ©eftagentur in ©örnigbeim iff am
1. October b. 3. ber Tclegraphcnbienft mit 2Rcrfe*

betrieb eröffnet.

Saffel ben 5. October 1881.

©er ftaiferlicht e. Ober-©oftbirecior. §ur Sinbe.

729. Slm 15. October c. »irb bie ©abutinie

Rricibcrg = §aitaii in ihrem ganjen Umfange auch füt

ben ©erfonen.-ißertebr eröffnet unb tritt »on gebautem
Tage an, ftatt be« bi«brrigen gahrplatt«, ber nach»

fiebern t in Kraft:

ffritbbrrg = .<0011011 £anau

=

8ricblictg.

712 714 718 Stationen. 71

1

1 713 |717

2-4 2-4 2-4 Klagend. S^agend. 2-4 2-4
1 2-4

|
Vtbfa^rt. flnlunft.

6.30 1 . 8 5.51 ab«riebberg .... an 8 . 5 1.41 7 26

d.t<; 1.24 6 7 ilffenheim .... 7.51 1.27 7 15

7 . 2 1.40 |6 2V— Erbftabt-Äaichen . t
7.37 1.13 6 öS

7.21 1.58 gh K t>elbenbrg.*Sinbc{. • 7 . IC 12JB- 6 Ä
7.42 2.19 7

"5
' ©ruchfßbet . . . .

* 6.54 12211 0 15

7.56 2.33 717 £anau ('liorbj . . 0.35 12.12 5.57

8.10 2.47 7 2 an.£a«flU (Oft) . . ab 6.20 11.57 5.42

[

ttntun t Vlbfahrt.

£anno»cr ten 3. October 1881.

Königliche 6ifenbahn»®irecticn.
780. ©cm 15ten b. ©ft«, ab »irb auf bie p ein»

maliger £4» unb Rütffahrt gültigen SRetcurbillet* im
hitfigen B'rcatecrfehre, |c»ie im birecten ©erfehrt, fo»

»eit »otfrer letigtich Königlich ©reupif^e Staat«*
bahnen berührt, pro ©itlet 25 kg greigepäcf fc»ehl

auf Ber £in= at« auch auf ber SRiicfreife ge»«ihri.

£atincrcv Ben 2. October 1881.

Königliche Sifenbahn*©ireciion.

731. ©cm löten b. ©ft«, ab gelangt im hi'fig01

8»catoerfehr eine ©erfonen» unb Oepäcfbcförberung

jmifchen ben Stationen ber Sahnftrecfe gviebbberg»

£anau unter füh, femie mii ben Stationen lieber»

©SöBftabt, ©ab 'Rauheim, ©ufcbach, 8ang»<Sön« unb
@ie|en pr Einführung.

©a« t'iäbere ift auf ben betreffenben ' Stationen

ju erfahren.

ftannoeer ben 4. Octcber 1881.

Königliche 6ifenbahn»®irection.

732. Rach IRaBgafce bt« §. 38 be« Stfche« »ob
29. Dtai 1873 »irb unter ©epgnahme auf bie »rm
hiefegen (Bericht am 2. Rooember 1878 ertaffene 9e*

fanntmachung nunmehr nach ®blauf ber bann beftinutten

12»Öchigtn griff bie neue Jlurlarte ber ©cm-rfuttg

®ro|jalmerc6e hiermit bahin feftgeftellf, Baß (ich bie

(Brenjen ber (Brunbftüefe, fo»eit nicht rechtpitic erfolgte



204

«nfechtnngen burcb Bormerfung im ©runbbuche gewahrt

finb, fortan lebiglich nach ber glurtarte unb ber ihr

ju ©tunbe liegenben Benncffung beftimmen.

®ro§alnterobe btn 5. October 1881.

Königliche« ?tmtegeriri)t. ©unlel.

©efanntmachungcu commnnulftänb. ©rtjärbcu.

733. 4 °/
0 Anleihe brr Stobt §oaon Bott 1880.

jjie^mig am 30. September 1881, «u6jaf>fung am

30. Wärj 1882.

Lit. A. Kr. 143, ä 1000 Wart,

Lit. B. 'Kr. 138, 146, 247, 262, h 500 Wart,

Lit. C. Kr. 72, 121, 174, 204, 208, 298, 372,

521, 527, 649, h 200 Wart.

£>anau am 3. Octobtr 1881.

De» Oberbttrgermeifter. Kauch-

734. 3n Betanlaffung ber, nach (rtlajj be« tperrn

Sanbe«.Director* »em 18ten b. 'JJtte. wiberruftiep be»

toitligten £>crabfcbung be« Stasfuge« für Dom hefigen

Öeibbaufe au«ge(iehene bcjto. auSjuleihenbe

Gapitalien fett noeb ber im Umläufe beftnblicbc Ke ft

ber 4 °/„igen ^Jaffib • Cbligationen (mit 'ÄuSnahme

ber im Seflfee ton geiftlitbeu 3nftttuten, flirchen unb

Stiftungen befinblidhen, fotoie auf Kamen lantenben

betgleiien Obligationen ) jut Küdjahlmtg am lften

gebruar 1882 getünbigt, 6ejw. ben Befifcera ber

Obligationen bereu Goneertirung ju 8} °l0 »crgineltc^e

Obligationen angeboten werben.

3nbem biefc« im «nfötuffe an bie Betamitmachungen

bom 14. 3uni 1880 unb 28. gebruar 1881 jur öffent-

lichen Jtenntnifj gebraut toirb, bient gleichseitig jur

Kairicbt, tag mit Küdficht auf bie in ben Obligationen

enthaltenen Beringungen bezüglich ber ^infeneergütung

bie tcrlangt werbenben Küdjaljlungeti ftfton im 3anuat

t. 3., bie (Icntertirungen aber |<hon tom näihften

Wonate an beginnen »erben,

gulba am 30. 3uli 1881.

Die Direction be« ftättbifchen Seih» unb fßfanbhaufe«.

3. B.: Opper.
Bacanjen.

735. ©eeignete 'Bewerber um bie erlebigte jmeite

reformirte flfarrftelle (refermirte* Diatonat) ju Schmal-

falben haben ih« Welbung«gefuche unter Beifügung

eine« 3eugniffe« ihre« Glaffen»orftanbe« btnnen tter

SBocheit anher einjureiihen.

Gaffel am 6. October 1881.

königliche« Gonfiftorimn. SBeprauch.

736. 3ur Durläufig auftrag*»eifcn Berfebung ber

©teile eitle« wiff cnfchaftlichen Cehrer« an ber

hiefigut Kealfhule II. Orbnung, für welche eine Ke-

numeration oon 1500 hi« 1800 Wart jährlich, abge-

lebt ift, wirb ein Sehrer gefugt, welcher bie facultas

doccnti für neuere Sprayen, ©efchichte, ©eograpljie

unb Deutfch befifjf unb womöglich al*balb eintrtten

tarnt. Bewerber wollen ihre mit ben entfpreehenben

3cugmffen belegten ©efuebe bi* jutn 16ten t. Wt«.
an un« tinfenben.

$anau am 26. September 1881.

Da« Guratorinm ber Kealfcpule II. Orbnung.

737. Di« nen errichtete eierte i'ehrerftelle an ber

tatholifchen ©chule ju yoppenbaufen, btren jähr-

liche« Ginfotnraen nebeti freier BJohnnng, jeboch ein«

fchliefjlich einer öntfehäbigung eon 90 Warf fÜT freie

geuerung, auf 840 Warf feftgefept ift, foH balbigft

befefct werben.

Bewerber um biefelbe merben aufgeforbert, ihre

bt*fa£lfigen ©efadje unter Bnfthliiß ber erfotberlichen

3eugniffe binnen brei iffieeben an ben Königlichen Colal»

Schul *3nfpector, fperrn Dechant ©lobt ju Joppen*

häufen, ober an ben Unterzeichneten einjnreichen.

®er«felb ben 1. October 1881*.

Der Sanbratf). Kefjler.

738. Die ©chulftelle ju Kieberbei«heim ift er*

lebigt. Öewerbung#gefuche finb unter Beifügung ber

Befähigung«* unb gührun9®atttfte öitmen 4 SBochen

bei ber Unterzeichneten ©teile unter bet Äbreffe be«

mitmrterjeichneten Sanbrath« einjnreichen.

fwmberg u. Kieberbei*heim btn 8. October 1881.

Der ©<hul»orftanb Don Kiebetbei«heim:

Der Sanbrath- Der Cotat • Schuf *3nfpecter.

». ©ehren. gromme, Bfb*

Bci!oualsfihr»ntf.

Der bisherige f3ri»atbocent Dr. jur. Slbelf granp
ift jum aujjerorbeitüichen ^rofeffor in ber juriftifthen

gacnltät ber Unioerfität Warburg ernannt worben.

®mannt: ber Keferenbar fl ehr jum ©erichtsaffeffor,

bie Kecht«canbibaten ®an«lanbt nnb greiherr

bon Kotenhan ju Keferenbarien.

Der inoalibe güfilier, frühere tpülfftgefangentoärter

Heinrich Kürzer ift jum BoUjithungebcamten btr

Königlicbcti ©teuer* unb gorftlaffe ju Homberg er*

nannt worben.

Der ®trafanftalt«*2tujfcher Bachraann h'crfelbft

tritt auf fein Kachfuchen »om 1. 'KoDtmber b. 3. ab

in ben Kuljeftanb.

Der inoalibe StabStrcmpeter Heinrich fleglet ift

jum BoUjithungSbeamten ber königlichen ©teuer* unb

gorftlaffe IV ju Gaffel befteüt.

Berichtigung. 3n btr auf ©eite 194 be« ftmt«*

blatt« »om 28ften ®. Wt«. unter Kr. 699 abgebrueften

Belanntmachung muß e« 3*^' & am Gnbe: »ber*
botbenen« ftatt »»erbotenen" hetjjen.

$terju al« Beilage ber Oeffentliche 'jlnjeiger Kr. 81.

(3nfertionMtbübten füt btn 9taum einet gewöbnlfihen Eriutjette 16 DUidgpftnnig. - Belaglblätttt fSr } unb J Bogen 5
' *

nnb für | «nb t Bogen 10 3teiib»bftwUj.)

»eblgltt bet JtönigUcher «egterung.

Safftl. — ®cbrn<tt tn »et ®»f- nnb iBJaifenhaue-BuihbtHtftttt.
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Sfmtöftlatt
feer Mdnt glichen 9I(gtecung $u ©affel.

J\/£ 45. ^«gegeben SHtta>o<$ ben 19. Odober. 1881.

fkfmmtnuifftttiigrit auf «mal »e» »eid|Sfieft%e8
Hont 21. Cctober 1878.

789. ‘Auf ffirunb be« §. 12 be« 9feih*gefet}e« gegen

bie gemeingefährlichen ©eftrebungen berSojialbemotratie
bom 21. Oftober 1878 wirb Ijierburrf) jar öffentlichen

Äenninijj gebraut, ba§ wir ba« bet 8. fierber, ©cif««
buebbruderei „fiettingen-^iirih gtbrmftt Flugblatt:
..8n bie Söähler ©armen«6lberfelb!" mit ber

Unterfhrift »ba* fogialbemotratifhe äBabl>
Semit«" nah §. 11 be8 gebähten Oiefetje* bw*e

btrbcten haben.

Düffelborf ben 12. October 1881.

Äönigtihe Regierung, 8btbeilung be« 3nnrm.
bon Roon.

740. 8uf ®runb ber §§. 11 unb 12 be« Reih«*
gefefce« gegen bie gemeingefährlichen ©eftrebungen ber

©ojialbemefratie bom 21. Oftober 1878 wirb b'ennit

jur öffentlichen ßenntnifc gebraht, ba§ bie nihtperiobifhe

Drndfhrift Slugblatt »Reuwahl jum beutfhen
Reichstage am 27. Cfteber 1881“ an bie ©übler
be« .ttreife« JpShft unb Ufingen gerichtet unb im ©erlag
Bon ßarl ßonrab in ©odenheim erfhienene, nah § 1

1

be* gebähten ©efege* burh bie unterjeihnete Canbe««

pelijeibehörbe berboten »orben ift.

©MeObabcn ben 14. Oftober 1881.

königliche Regierung, 8btbei(ung be« 3nnern.

bon Roftifc.

741. 8uf ©rnnb ber §g. 11 unb 12 be* Reih«-
gefefce« gegen bie gemeingefährlichen ©eftrebungen ber

©ojialbemotratie bom 21. Oftober 1878 ift bie Rr. 161
ber »Ottenfener Röhrichten«« bom 9. October er.

»egen be* in berfelbtn enthaltenen fojialbemotratifhen

Aufruf* an bie ©übler be« 6. <Sh^«n>ig*{>o(fteini(hen

SBahltreife* bon ber unterjeihnefen 9anbe«behirbe ber«

boten »orben.

©hle«wig ben 11. Oftober 1881.

IfSnigtihe Regierung, Sbtheitung be« 3nnern.

$ a n f f e n.

742- Die unterjeihnete Iföniglihc flieisbauptmatm.-

fhaft hat auf ©rnnb bon §. 11 be« SRcicbSgefebe« gegen

bie gemeingefährlichen ©eftrebungen ber ©ojialbemofTatie

bom 21. Oftober 1878 ba« ffiugblott:

»©ähler oon 2lltftabt*Dre«ben"
bon 8ug. ©ebel.

Selbfroerlag be* ©erfaffer«— ©ercin«bucbbruderei

Böttingen* ^firih,

berboten. Dre«fcen ben 12. Oftober 1881.

Ä3niglih fähfifhe lbtei«hauptmannfhaft.

bon Einfiebel.

748. SRittelft dntfhliegung bom heutigen Sage hoben

wir bie Drudfhriften:
1) ein Flugblatt ohne Angabe be« Druder« unb

ffierteger«, überfhrieben mit:

»Sreunbe unb ©enoffen!
Slrbeiter! “

mit bem Datum: «Deutfhlonb, Anfang Ofteber

1881" unb mit einer Reiht befannter Flamen

bon ©ejialbemotraten unterjethnet

;

2) eint Drudfhrift, gleichfalls ohne Angabe be«

Drucfer« unb ©trleger«, mit ber “fluffhrift:

„ffierther ©enoffe!»
fo»ie mit ben Eingangsworten:

»ba für Donnerftag, ben 27. Oftober bie all«

gemeinen Reih«tag*wahlen angeerbnet fmb, :c. u

ohne Datum unb Unterfhrift;

3) brei Entwürfe ju fojialtemofratifhen Flugblättern

unb jmar:

«. mit ber Ueberfhrift:

» SB ä h l e r be« . . . SBah Kr eif e«, ber

©ahltag naht“,
b. mit ber Ueberfhrift:

»©ähler!
©ürger! Vanbleute! Arbeiter!

3n wenigen Sagen — am 27. Oftober

bf. 3«."

c. mit ben Eingangsworten

:

»©ähler!
»2luf ben 27. Oftober feib 3br an

bie Urnen berufen !C.««;

4) eint Drudfhrift mit bem Xitel:

»Der ©etter ausfflmerifa. Eine Erjäh«
lung für Sanbleute, etbaulih ju lefen-,

ohne ©ejeihnung be« Druder« unb ©erleger« —
anf ©runb be* §. 11, 8b f. 1 be« ©efe^e« oorn 21ften

Oftober 1878 gegen bie gemeingefährlichen ©eftrebungen

ber ©ojialbemofratie Berboten.

8n«bah ben 15. Oftober 1881.

gThr. Bon $eercman.
Sänigliher Regierung««©räfibent.

BerorbnmtgeiJ ntt# ©tlfluntmahunfieit »et

Äaiierl. unb fläntgl. Sentralbebörben.

744. Denjenigen Öänbern be* ©eltpoficerein«, nah
weihe« ©oftfarten mit Äntwort abgefanbt werben

tonnen, ift nunmehr auch Uruguat? beigetreten. Da«
©orto für berntiige ©oftfarten beträgt 20 ©fennig.

SeTtin W. ben 9. October 1881.

Der ©taatafecretair be« Reih««©oftamt?.

©tephon-
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Ctror&nnuürn uni 8e tonntmatbuuRtn ber

Königlichen tfJnminjial: Schönten.

745. .
De« Könige ÜRajeftät haben bie 3u fainmcn«

berufung be« Kommunal > Panbtag« bei! iRcgicrung«.

Söejirl« Gaffet auf fccn 3. 'Jicoember b. 5. anjn*

crbnen geruht

Die Eröffnung tritb an bem bejei^neten läge,

SRittag« 12 Utjr, im Stänbehaufe bierfctbft flattfinben.

Gaffel ben 17. Cttober 1881.

Der DbeX'^räfibent. ©raf ©ulenburg.

74t». 'Kitt Sejug auf §. 2 ber ©erorbnung rem
30. 3uni 1834 (©efeh*©atnml. <S. 96) Wirb tyierburcf»

betannt gemacht, baft ju »eitern Diitgtieberit ber Kret«»

sermittelungebehörbe beä ftreife« Remberg
ber Öientier 4M ermann ju Sorten unb

ber Sürgermeifter ffieibemann ju Dillich

gewählt »orben fmb unb bajj »ir biefe SBagl beftätigt

haben. Gaffel ben 11. Cctober 1881.

Königliche © e ti e r a l » G omm i f f i c n.

Strorinungen uui ©tlanntmachnnßtn irr

SlöntfilidSicu Diegirrung.

747. ©6 gereift ber Unterzeichneten Sehörbe jur
©efriebigung, jur Aenntnig ber Setheiligten ja bringen,

bag bie febr gute Sufnabmc ber Impfen in ben Gan«
tonnement« feroie bei beit Durchmärfchen bei ©clegen«

heit ber bieijährigen $ierbftüluingen ebcufo bie solle

Tlnertennung bes Königlichen Gouunanbo'« ber 22ften

Disificn gefunben hat, »ie bie Ihätigteit ber fämmUichen
Königlichen Statuten unb bag bereitwillige Gntgegcn-

tommen berfelben ben Offijieten unb 3Hilitairbeainten

gegenüber bei ben burch jene ^erbftiibungen heroorge»

rufenen Munitionen.

Gaffet ben 18. Cctober 1881.

Königliche {Regierung, Sbthcilung bei Onnern.

748. Durefefetnitta * törrrcfcnunfl über bie {Warft -- unb l'abenpreife an ben ©amifongorten in bem
Dtegierungo • Sejirte Gaffel für ben SDienat September 1881.
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— Un
—

1 40 - 46 - -

- 150
—

1 40

- 40— 54
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3 40
3 40

1 NO

1 50

- 120
—

i 20

2mrtma . 3139 2 51 1 <12 3 1 17 - 46 3 46 4 22 21 60 26 |

- 13 45 1
1

58

X'urchfebnflteprci« - 42 —
1 31 — 50 -|45 —

|
46 - 43 - 53 2 70 3 25 1

1 69 - 20

Gaffel am 10. Cctober 1881. Königliche SRegurung, flbtljeilung bei Onnern.



749. fRatJlluriiiing ber gemäf; be« §. 9 -)ir. 3
be« ©efepc« über bte Oiatural * Stiftungen für tie be*

waffnete i^adit im griecen Dom 13. gebruar 1875
für bte vieferung« * iBerbänbe be« SRegierungsbejirf«

Gaffel feftgeftellten Durcbfcbmttäprcife, weiche für bte

Vergütung ber Derabreicbiett gourage pro Dionat
September 1881 mafigebenb finb.

b
s

®ejeichmmg

be« Lieferung«»

oerbanbe«.

H«upt*

marftort.

Dutc
pr

fjaftr.

* Ji

hfchnittsprei«

0 Gentner

1 Oeu. I Stroh-

1*« ji |-r je

1 Stabtfrec« Gaffel Gaffel . . . 820 4 70 I 3|38
2 fünbfrei« Gaffel bgl. . . . 820 4 70 3 38
3 Krei« Gfchwege . Gfcpwege. . 8 17 5— 4 08
4 * ©tpenijaufen bgl. . . . 8 17 5— 4 08
0 • ifxi|}iar , . tfriplar . . 7 82 3 97 3 57
6 * Homberg . bgl. . . . 7 82 3 97 3 57
7 » 3icgenhatn bgl. . . . 7 82 3 97 3 57
8 » HdSfelb . Herofelb . . 8— 3 50 3 50
9 » Wotcnburg

.

inotenburg . 8 50 4 50 3 50
10 * ^Reifungen bgl. . . . 8 50 4 50 3150
11 » Hofgeismar Hofgeismar 8 50 4 60 3|40
12 * äBelfhagen bgl. . . . 8 50 4 60 340
13 * 0ulba . . . ftulba . . . 8 10 4 04 402
14 * HünfUb . . fgl. . . . 8H0 4 04 402
15 * ©erefeit . bgl. . . . 8! 10 4}04 •1 02
16 » Schliuhtem bgl. . . . 810 4 !04 4 02
17 * ftanau . . Hönau. . . 832 4 07 3 15
18 * ©elnhaufen bgl. . . . 8'32 4 07 3> 15
19 » HRarbnrg . fDtarbnrg .

8l50 41— 3f75
20 • Ktvchbaiu . bgl. . . . 8 50 4 — 3175
21 * (franfenberg bgl. . . . 8 50 4i— 3175
22 * IRinteln . . SRintetn . . 7 00 375 350
23 * Schmaltalben ScpmcilfalPen 8 63 4(20 363

©etnäg be« paasua 6 alin. 5 ber Onftruction jur
SluSfü^rung bte obengebachten ©rfefjt« Dom 2. Sep-
tember 1875 werben bie porftebrapen Durdjfchmtt*.
preife hiermit jur öffentlichen Äenntnifj gebraut.

Gaffel bett 13. Cctober 1881.
Königliche Regierung, Stbthcilung be« (Innern.

750. sDiit Sejug auf unfere (8efanntma<hung Dom
10. September t. 3®. wirb in geige eine« (klaffe®
be« Herrn ftinanj-SDiiniftcr« hiermit weiter jur ßffent*
liehen Kenntmjj gebracht, Pag bie in ffiemä&heit be«
9iei(h«gcfc6c« bom 1. 3uli b. 3®. (©ef. S. 0. 185)
bi« jttm 29. Dcccmber b. 3®. bcrjuneljmenbc Stempelung
ber bei unfern- £intertegung6ftelle bepouirten au«iän=
bifehen SBerthpapiere nicht Don ber Dorperigen Pin*
jahlung ber entfpreebenben Stempelbeti läge Seiten«
ber 3ntereffenten abhängig ift, ba unfere Haupttaffe
angewiefen ift, bie Ülbgabebcträge junäehft oorfchug»
weife ju jahlen unb fobamt non ben 3ntereffenten
Wicber einjujiehen.

Gaffel am 7. October 1881.

Königliche fRegierung.

751. Um bezüglich berjenigen bei unferer Hauptfaffe

al« .J)intevtcgung«(affe Pennalen binterlcgten au«*
iänbifdjen ©erthpapiere, toelchc ber 23eritcucrung
na* -Dfagpabe te« iReiebSgcfepefl »om 1 . 3u(t p. 3g.
betreffenb bie Orpebung non 3icich«ftempelabgaben, unter*
liegen, tie Stbftempelung in möglichü einfacher ÜSeife
herbeijufübren, haben mir bie hiefige 5fegietunge*lrSaupt*
taffe angewiefen, auf Antrag brr tüetheiligten mit nach
Ginfenbung ber entfpreehenben Stempelbeträge bie 21 b
ftcmpeluug ber betreffeuben gBerthpapiere bunh bie
juftänbige Steuerbehörbe ihrerfeit« jn bcranlaffen.

6« ift baher ju bem fraglichen ^tueef bie Heran«,
gäbe ber SBerthpapiere an bie Öetheiligten unb bie ju
folcber etwa erforberlidw ©tnepmigung anbertr in biefer
2'ejiebung juftänbiger Gehörten, in«beienbere ber (St*
richte, nicht nöthig.

Die füll trüge auf Herbeiführung ber «bftempeiung
fmt bet unferer Hauptfaffe ju fiellen, unter gleich*
geitiger Ghcftnbung ber tarifmäßigen Stempelbeträge,
welche, wenn bie äbftempelung innerhalb ber im larif
ju obigem ©efefc unter Jtr. 1 unb 2 gebachten, mit
bem 29. December b. 3«. ablanfenben OOtägigen ftrift
beantragt wirb, bei aubläubifchen Slciien unb Slctien»
antheilfchctnen auf 50 Ulf., bei au«länbifchen ‘Renten*
unb Scpulbberfchreibungen (mit Ausnahme ber auf
©runb be« fKtich«gefe()ee eom 8. 3uui 1871 abge*
ftempelten au«länbifchen 3nbaberpapieren mit SJrämien)
auf 10 $(• für febe« Stücf fiep belaufen.

Gaffel ben 10. September 1881.

Königliche fRegierung.
«n* SöcIcnntnutchutiRen «nitre«

»ntferltcher un» Königlicher «tehürben.
752.

_

-Im 1. October er. ift ein neuer üiuCnabme*
lanf für bie iBeforbernng oon Stcinlohlen, Kote« ;c
m föagentabungen Den je 10000 kg im ^ertepr
jwtfchen Stationen ber Gifenbatm * £irection«bejirfe
Köln (recht«rheinifch) unb Olberfelb unb ben Stationen
be« (fifenbapn - Oirectionebejirf« Hannoper in Kraft
getreten, weicher im SlUgemeinen ffracbtcrmäfjigungen,
iebo^ auch einjetne geringe (Erhöhungen enthält.

Xarif * (fjremplare finb bei ben bieofeitigen ©fiter*
(jgpebttionen fäufltch ju haben.

Hannober ben 6 . October 1881.

.

Königliche ®i fenhahn*Direction. .

<;>.». Säern löten b. 'l)i t«. ab gelangen birecte Schnell*
jugbiUet« jwifchen Gaffel einer« unb ben Stationen
Staßfurt, Schöncbecf, ÜRagbeburg, thurg, Sätanbenburg
unb fetöbam anbererfeit« eia ©tiften jur (Einführung

Da« 'Jiäbere ift auf bei- Station (lafjel ju er*
fahren. Hwmober ben 10. October 1881.

Königliche Gifcnbatjn.Direction.
/;>4. Unter infoweitiger Sthänberung unferer SBefannt*
machung 00m 2ten b. 3Rt«. wirb hiermit beröffentlicht,
baß auf fRetourbiliet« im SJertehrc jwifchen bieflfeitigen
Stationen unb Stationen ber 9iaffauif<hen, Xaurtu«
unb Hamburger «ahnfireefen bi« auf ©eitere« ffrei«
gepäcf nicht gewährt wirb.

Hannoper ben 11 . October 1881.
Königliche ©ifenbahn*Dtrection.

755. 9iacb äRaggabc be« §. 38 be« ©efe^c« bom
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29. üMai 1873 wirb unter ©ejugnahme auf feit eom
hiefigen ©cricbt ertaffene ©elanntmachung ccm 1. Oc«
tober 1879 im Amtsblatt 'Itr. 70 nunmehr nach Ab«

tauf ber barin beftimmten jwdlfwcchigen tjrift bie neue

glurfarte ber Öemarhmg be« dlutsbejirf« Oberförfterei

Wottebrcite hiermit baljin fcftseflctlt, ba§ bieSrenjen

Per ('»rtwbftücfe, foweit nicht rechtzeitig erfolgte Anfcdj«

hingen burcb ©ormerfung im ®runbbu<h gemährt finb,

fortan lebiglich nach berglurtarte unb ber ihr ju ®runbe
(iegenben ©ermeffung fich beftimmen.

(Srofjalmerobe am 5. Octeber 1881.

Sfbnigücbee Amtsgericht. Sunt et.

7 »ft. Wach ©iajjgabe be« §. 38 be« ®efe^e« »om
29. SJtai 1873 wirb unter ©ejugnahme auf bie »om

hiefigen ®ericht ertaffene ©etanntmachung »om 8. ©tärj

1879 im Amtsblatt 9h. 19 nunmehr nach Abtauf ber

barm beftimmten jnjötfwöchigen grift bie neue glur»

tarte eine« Xheit« ber Wemartung Irubenhaufen,
toelcher ba« fogen. Wiebergut enthält, hiermit bahin

feftgeftetlt, ba§ fich bie @renjen ber ffirunbftüde, foweit

nicht rechtzeitig erfolgte Anfechtungen burch ©ormerlung

im ©runbbuch gewahrt finb, foTtan lebiglich nach ber

glurfarte unb ber ihr ju ©runbe tiegenben ©ermeffung

beftimmen,

fflrofjalntercbe am 5. October 1881.

ftönigtiche« Amtsgericht, Sunfel.

8 i ( i « | ( n.

757. 3nt »orläufig auftrag«roeifen ©erjebung ber

©teile eine« triff cnfchaf ttichen öehrer« an ber

hiefigen Oteatfchute II. Crbnung, für welche eine 9te«

muneration »on 1500 bi« 1800 ©farf jährlich au«ge«

fejt ift, wirb ein lebtet gefucht, welcher bie facultas

docenti für neuere Sprachen, ®ef<bicble, ffiecgraph**

unb Deutfcb befipt un» wcmägiich aUbatb eintreten

tann. ©ewerber wollen ihre mit ben entfprechenben

3eugniffen belegten ®efu«he bi« jum löten f. 8Xt«.

an un« einfenben.

£tanau am 26. September 1881.

Da« Äuratorium ber Stealfchule II. Orbnung.

758. ©ewerber um bie am 16. October b. 3. }ut

(Srtebigung fommenbe, mit einem competenjmäfjigen

(tinlommen »on 750 ©iarl nebft freier SBohnung unb

90 'lfiarf für freie Neuerung eerbunbene Schulftelle ju

griebricbSborf wollen ihre mit beit »orgefchriebenen

3eugniffen »erfehenen Dielbung«ge| ucbe binnen oiet

©Jochen an ben SchulBorftanb »on griebricbSborf ju

fjänben be« Unterzeichneten Sanbrath« ewreicben.

ßofgei«mar am 11. October 1881.

Der Sanbrath- 3. ©.: SBenheL

759. (i.oncurrenjfihige ©ewerber um bie »acant ge«

worbene Sehrerftelle an ber iSraetitifchen ©olfsfcbule

ju 35 5 h 1 , mit welcher ein jährliche« ©intommen »on

750 '.Warf neben freier DienftWohmwg unb 90 ©iart

für ©rwatfeuerung eerbunben ift, wollen ihre mit ten

»orgefchriebenen 3tugnlffen »erfehenen SWelbung«gefuche

binnen brei ©Jochen anper cinreichen.

©5hl ben 15. October 1881.

Der Äünigliche Amtmann ©ngelljatb.

760

.

©ewerber um bie erlebigte israelitifcbe Sdpcr«

unb ©orfänger» Stelle zu fjoof, ftreife« daffcl, mit

welcher ein jährliche« ®ebalt »on 750 ÜRarf, 90 SMarl

geuerung««ßntfchäbigung unb freie SBohnung »erbuitben

ift, werben aufgefotbert, ihre IHelbungflgcfuche nebft

3eugniffen innerhalb brei SBodben hierher cinzufenben.

Gaffel am 10. October 1881.

©orfteheramt ber 3«raeliten.

©erfoual s (Shvontf.

Dr. med. Sehnebach ift jurn Srti»*©bbfifu»

Streife« Schmalfalben ernannt worben.

Dr. ttied. ^ermann ©IjiUpp Sfnietim h«i fict

at« pradifcher Arjt in ©Jarburg niebergetaffen.

Der Sehter Stopfa bei ber Daubftummen Anftalt

ju Remberg ift auf fein liacbfneben au« bent com«

mnnatftänbifchen Dienfte entlaffen worben.

Der ©oftfecretair Säljer ift bon DUlenburg ttoeb

Gaffel »erfept; ber ©oftpraltifant Ärage in $er«[tlb

ift jum ©oftfecretair ernannt. Der ©lirgcrmrifter

Seipel in Himbach unb ber Schuhmacher Stumpf
in ©teimhreffen finb }u ©oftagenten angenommen.

Der Obcr«Delegraphen«Afftftent Schuh in Schmäl'

falben ift in ben SRuhcftanb »erfeht worben.

Der bisherige ©farrer ju Cberbfitfa Albert © 5 b icfer

ift auf erfolgte ©räfentation jttm zweiten ©farrer in

©rebenftem, ©taffe gleichen Warnen«, beftellt worben.

Der bisherige ©farrer ju fhünfelb Sorenz ©hilib»

Subwig Sohr ift gum ©farrer in ©fieffe, dlaffe

Spangenberg, beftellt worben.

Der patt, extr. (fmil (Shriftum Sperber aut

AUcnbcrf a/8J. ift zum ©erwefer ber ©farrei 3®^*"«
ftlaffe Sorten, beftellt worben.

An Stelle bt« berftorbenen ©ürgermeifter« ®rctt

ZU Qafjeorf ift ber ©ürgermeifter SBieganb bafelM'i

jnm StaiibcSbeamten für ben bafigen StanbeSamtf«

bezirf beftellt werben.

Dem ©ahnatbeiier ffleorg ©loch >n SReffungw

ift für bie mit eigner Seben«gefahr berbunbene Seben#«

rettung eine ©etohnung »on 15 SOfarf zu IDtjeil geworben-

^ierju al« ©eilage ber Oeffentliche Anzeiger 9lr. 83.

Önfertionlgebübren für ben Saum einet gcmöWiibcn Xrudjeftr 15 9tcid>e»fenntg. — SctagJitäHer füt Z unb } Sogen 5

unb für ( unb 1 Sogen 10 Oteicbepfcnnig.)

Aebfgirt bet Jtönfgliiter Stegierung.

CiaffeU — «ebruift in etr pof- unb iäatfenbau«.AuchbiucIeiei
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Amtsblatt
fc c r At ö n i ß 1 1 d? c n 01eoietung ju @affd.
Jtf 46 * 3lu8gtgeben 3Jtitttto<$ b«n 26. October. 1881 *

3nbalt bc« Seich« = fficfcgblattc«.

Eie Summer 24 be« Seich«gefegb(att«, welche rem
10. Cctcber 1881 ab iu Berlin jur Ausgabe gelangte,

enthält unter

Sr. 1448 bie SScrcrbnung, betreffenb bie Einbe-

rufung bc« BunbeSratg«. 33cm 7. Cctcber 1881.

Eie Summer 25 be« Seichegcfegblatt«, welche eem
21. Cttcber 1881 ab in 23erlin jur Ausgabe gelangte,

enthält unter

St. 1419 bie 3u fal}fcubcittiett jU tritt beutfeg«

ebinefifthen 5reuitb(chai’t«>, Schifffahrt«« unb $)aiibclS=

certrage »cm 2. September 1861, nebft crläuternbeit

Spejialbcftimmungen. 33cm 31. 'Diärj 1880.

Jnhalt Da (Brfehfaiumluua fär bie Königlichen

frcufjifdjcn «taalcn.

Eie Summer 23 ber ffiefeg-Sammlung, welche eem
17. September 1881 ab in Berlin jur Ausgabe gelangte,

enthalt unter

Sr. 8807 bie Befanntmachung ber SDlinifterialer-

flärung oem 24. September 1880, betreffenb bie tauf»

hebung ber jWifcgm ber Königlich pmijsifcben unb ber

.^etjcglich auhalt'bemburgifchen Segiertmg getroffenen

Vereinbarungen wegen Bereitung unb Beftrafung ber

gorjt* unb Oagbfreeel in ben ©renjwalbitngcn eomVS 3839 unb 4./1 1
. Februar 1850, unb ber

gwifchett ber Königlich preujjifcbcn unb ber tpergcglich

entgalt «beffauifchen Segterung wegen beffclbett ©egen«

ftanbe« getroffenen S3ereinbarung eem 26./9. Auguft

1847; unter

Sr. 8808 bie 33erfügung be« 3uftij«Stinifter*, be«

treffenb bie 3lnlegung be« ©runbbueg« für einen Ittfil

be« Bcjirl« be« 3tmt«gericht« Apenrabe. Bern löten

Sluguft 1881; unb unter

Sr. 8809 bie 23erfügung be« 3uftij«9Sinifter«, bc»

treffenb bie Anlegung be« ©runbbueft« für einen Zgeil

be« Bejirl« be« 'Amtsgerichts £>erjberg. 33em löten

Auguft 1881.

Eie Summer 24 ber ©efeg« Sammlung, welche

bem 16. Cttcber 1881 ab in 33etlin jur Ausgabe ge«

langte, enthält unter

Sr. 8810 bie 2Sererbnuttg, betreffenb bie 3(nftalten

jum 3mpräguiren con £>olj mit ergigten Xgeerölen.

S3cm 29. Auguft 1881; unter

Sr. 8811 ben Xarif, nach welchem bie ^tafenab«

gäbet! in öefernförbe, Segiermigebejirt Schleswig, bi«

auf ©eitere« ju erheben fittb. S3em 15. September

1881; unter

Sr. 8812 bie SJerfügung be« 3uftij«®linifter«, be»

treffenb bie Anlegung be« ©runbbuch« für ben 23ejirt

be« Amtsgericht« Springe unb für einen Xgeil ber

Bejirle ber Amtsgerichte 3crf unb Aglben. 33cm

26. September 1881.

Sttanutmachunnen auf »runb De« ScichSgmljc»
Dom 21. Cctoher 1878.

761. Auf ©runb bc« §. 12 be« SeichSgefegc« gegen

biegenteingefährlichen 33e|trebungen berScjialbemctratie

»cm 21. Cttcber 1878 wirb Ijierbitrch jur öffentlichen

Äettntnifi gebracht, bafj ba« angeblich <n ^ettingen«

3ürich gebruette Flugblatt: »An bie ©ägler be«
6. 33erliner SeichstagSwagltreife«!", unter«

jeiegnet: ..'Berlin, ben 18. Cttcber 1881. 3ahltt‘($t

fcjialiftifche Arbeiter unb fjaubwcrler", nach §• 11

be« gebauten Qtefege« burch ben llnterjeicbneten ber«

beten werben ift.

Berlin ben 21. Cftober 1881.

Eer Königliche 'JJolijei-Bräfibcut : oen 'Diabai.

762. Auf ©runb ber §§. 11 unb 12 be« Seich»«

gefege« gegen bie gemeingefährlichen Beftrebungen ber

Scjtalbemcfratie Born 21. Cltcber 1878 wirb bie im
Erucf ben £>. 3immer unb ßomp. hierfelbft crfchienene,

Ben geltenberg in Breslau im Aufträge Bieter fejial«

beinctratifcher Arbeiter unb Ipanbwerfer Unterzeichnete,

an bie ©ägler jum beutfehen Scich»tage ge-

richtete nicht periebifehe Erncffchrift Ben bem
Unterzeichneten Segierung« « flräfibenten gierburch cer-

boten. BrcSlau ben 18. Cltcber 1881.

Königlicher Segierung«»33räfibent. 3uncfer.

762. Auf ©runb ber §§. 11 unb 12 be« Seich««

gefege« gegen bie gemeingefährlichen Beftrebungen ber

Sojialbemefratie Bern 21. Cttcber 1878 Wirb ba« im
Erucf ecu $. 3immer & (Sc. hierfelbft erfchiettene,

an bic «ffiägler BrcSlau«" gerichtete, ten »Bielen

fcjialbemctratifchen Arbeitern unb ^anbwertern" »3m
Aufträge: IS. Kultmann in BrcSlau« untcrjcichnete

Flugblatt ten bem unterjeichneten Segierung«-fJräfi*

beuten hierburch Berboten.

Bre«lau ben 18. Cttcber 1881.

Königlicher Segierimg««33räfibent. Suncfcr.

764. Auf ©runb be« §.12 be« SciegSgcfegc« gegen

bie gemeingefährlichen Beftrebungen ber Sojialbemctratie

ccm 21. Cltcber 1878 wirb gierbureb jur öffentlichen

Kenntuif; gebracht, baff Wir nachbeuauntc, ohne Angabe

be« Erucfcr« unb Berlegcr« cerfegene Flugblätter:

1) «3um Beweife wa« Kriege feften" mit einer

nachgebrucftcn (Smpfehlnng ten Bebel« Brofehitrc »Eie



parlamentarifche Ifyäti^fcit ber :Keic^ötagc unb bcr 9anb*

tage ben 1877."

2) <i3ur2lgitation." (SScTtrauIic^ unb mir Sieb«

ntrn etnjuhänbigen) nach §.11 beb gebauten ©cfe^ch

»erbeten haben.

Oüffelborf ben 19. Cftober 1881.

Königliche Regierung, Stbtljeilung be-J 3nnevn.

9t o c tt.

765. '.'Ulf ©runb beb §. 6 beb 9tei(^«gcfc(jeä gegen

bie gemeingefährlichen Beftrebungen bet ©ojialbemefratie

ccm 21. Ofteber 1878 wirb tjiermit jur öffentlichen

Kenntnip gebracht, tag bab

..©ojialtftifche ®Sahl*<Somitö"
ju ^Jofen alb eine unter ben §. 1 beb gebachten ®e»

fefee« fatlenbeBerbinbung burch bie unterjeichnete t'anbeb*

pelijeibehörbe cerboten werben ift.

'l'cfeu ben 21. Ofteber 1881.

Königliche Regierung, Slbtheilung beb 3nnern.

C i m a n.

766. 93en ber unterjeiefmeten Kanbebpclijeibeljörbe

finb auf ©runb ber §§. 11 unb 12 beb ih'eichbgefeheb

gegen bie gemeingefährlichen Beftrebungen ber ©ejial»

bemefratie ccm 21. Oftcber 1878 nathftel)enbe Oruef»

fchriften cerbeten werben:

1) bab ebne Angabe beb peraubgeberb eber Orucferb

trfchienene Flugblatt, betitelt:

i»?lu bie SBähler beb 7. 3cblebmig*£> ol«

ftetnifchen Sahlfreijeb",
enthaltene einen fejialbemofratifchen 2lufruf jur Sieubb»

tagbwabl,

2) bie jweite Beilage ju ben »Shehocr 9t a ch=

richten" 9tr. 121 com 15. Oftcber b. 3. Wegen beb

in berfelben enthaltenen fojialbemcfratifcben ilufrufb

an bie Söählet beb 6. ©<hlebwig*$olftemifchen 2Bahl*

freiftb. Schlebwig ben 17. Ccteber 1881.

Königlich« {Regierung, itbtheilung beb 3nnern.

767. ‘Oie unterjeichnete königliche Kreibhauptmann*

fchaft h<>t auf ©runb §.11 beb 9teicbbgefe(}eb gegen

bie gemeingefährlichen 93eftrebungen ber •Segialbcmofratic

ccm 21. Oftcber 1878 ein weitereb giugblatt:
Sin bie 2Bäl)ler in 9lltftabt*Orebben

con '3ug. Bebel.

d. d. SBurjen am 25. September 1881.

3?erleger: 91. fjärter in Zürich. Otucf ber Bereiitb»

'Buchbrucferei iRiebbach« Zürich,

cerbcten. Orebten ben 17. Oftcber 1881.

Königlich fächfifche Kreibhauptmannfchaft.

een ßinfiebel.

76$. Oie unterjeichnete Königliche Kreibhauptmann»

fchaft hot in ©emäßheit cen §.11 2lbf. 1 unb §. 12
beb ©cfefceb gegen bie gemeingefährlichen '-Beftrebungen

berSojialbemcfratie ccm 21. Oftcber 1878 bab Slug*
blatt mit ber Ueberfchrijt;

»9fn bie 2£>ähler im 17. fäehfifchen Otcich«»

tagbwahlf reif e«

unb unterzeichnet:

•Gültige SBähler, bie fich für bie Wahl eiiteb 93clfb*

manneb im 17. 9teiehbtagbroal)tfreifc iutereffiren".
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23erlag ccit 'Dtay Breiper in 6hemnih, Oruef een bet

Bereinbbrucferei .pottingen Zürich, cerbcten.

3wicfau ben 20. Oftcber 1881.

Königlich fächfifche Krcibhauptmannfchaft.

Dr. £übet.
769. Oie unterjeichnete Königliche Kreibhauptmann*

fchaft hot auf ©runb cen §. 11 9fbf. 1 unb §. 12

beb Wcfejjeb gegen bie gemeingefährlichen Beftrebungen

ber ©ejialbemcfratic ccm 21. Oftober 1878 bab in

3fchcpau unb ber bertigen ©egenb cerbreitete Slug»
blatt mit ber Ueberfchrift:

»2ln meine Wähler!«
unb unterjeichnet:

..Oab üomite jur (rrjielung einer wahrhaft frei*

finnigen unb cclfblhümlicten Dteichbtagbtoahl im Stiften

fäehfifchen 9teieh«tagbroahlfreib",

auf welchem alb Oruefert:

..Schweig. Bereinbbuchbrucferei pettingen*3ürich' 1

angegeben ift, cerbcten.

3wicfau ben 18. Oftcber 1881.

Königlich fächfifche Kreibhauptmannfchaft.

Dr. £>übei.

770. Oie Königliche Kreibhauptmannfchaft alb vanbrt*

pelijeibehörbe hot bab bei ÜJicrig ©iinther in 2Ritt<

weiba gebruefte, »Wähler beb 15. SReichbtage*

wahlfreifeb" iiberfchriebene unb .. ©buarb (rimf

im Kamen mehrerer Wähler beb 15. Keiehbtagbroahl*

freifeb" unterjeichnete jjliigblatr auf ©runb con §.11

beb ©efejscb gegen bie gemeingefährlichen Beftrebungen

ber Sojialbemofratic ccm 21. Oftcber 1878 cerbcten.

Seipjig ben 18. Oftcber 1881.

Königliche Kreibbauptmannfchaft.

©raf ju ®ünfter.
771. Oie unterjeichnete Königliche Kreibhauptmann*

fchaft h«t auf ©runb con §. li 9lbfa(} 1 beb Keilt« *

gefefceb gegen bie gemeingefährlichen Beftrebungen ber

Scjialbemcfratie ccm 21. Oftcber 1878 bab Slug«
blatt:

„9ln bie Wähler beb I. fäehfifchen Keieh«'
tagbwahlfreifeb (bie «tabt 3>ttau unb bic 9lmt?-

gcrichtbbejirte 3ittau, ©ropfebenau, fperrnhut, Cftrih,

Keicbeuau) ju ©unften ocu i'. Bicrecf in Diiimhcn,

.«ammcrgerichtbreferenbar a. O., Berlegct: 91. perter,

3ürich, Bereinb*Bnchbrucferci: pottingen»3ürieb“

berbeten.

Bauhcu ben 19. Oftcber 1881.

Oie Königlich fächfifche .Kreibhauptmannfchaft.

con B e u ft.

772. Oab unterjeidmete Kreibamt hot auf ©runb

ber §§. 11 unb 12 beb Kcidibgcfegeb gegen bie ge»

meingefährlichen Beftrebungen ber Scjialbemofratie ccm

21. Oftcber 1878 ben bei CE. Ullrich in Cffenbach a/5Dt.

gebrueften unb cerlegten, an bie Wähler beb Wat) 1’

freifeb Cffcnbaöh »Oieburg gerichteten unb 'Kamen«

ber ©cjialbemotraten beb Kreifcb Offenbach = Oieburg

eoitß.lHlrich unterfebriebenen Wahlaufruf berbeten.

Cffenbach ben 17. Oftcber 1881.

©roühevjogticheb Kreibamt Offcnbacb. 9i o t h <•
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Btrorfluuugcn uni Öelauntmachnngen Irr

Röniglichcn $rohiu$tal * ©fftörlru.
Unter ilejugnahme auf §. 10 ber i'efanut»

machung te« Deichltanjler« Bern 25. ÜHärj 8. 3.,

betreffent bie A'eftcuerung te« Jabad«, wirb hiermit

jut öffentlichen jlenntniß gebracht, baß al« x'lmteftcUcn,

»«leben ber im 3al)re 1881 geernbtete, ber @cwi<hts»

('teuer unterliegenbc labaef jur S3erroiegung torjufübren

ift, folgenbe «teilen ron mir beftimmt »orben jinb:

a. im pauplfteuev-Slmtäbecirle ©affet:

1) ba« Unter * Steuer « SJmt ©fchwege für helfen

.jpebebejirt,

2) bie in Stllenborf ju errichtenbe 25er»iegung8fteUe

für ben pebebejirt be* linier »Steuer »Stint« in

ÄBitjenhaufen;

b. im ,J>auptfteueT»8tmt«bejrrfe £>anau:

1) ba« $aupt< Steuer »Slmt in £>anau für beffen

Specialhebebejtrf,

2) ba« Unter<Steuer«Stmt in ©einbaufen für beffen

5>ebebejirf.

Die 3**1 ber SSerwiegung be« üabad« »irb ton

ben betreffenben ©teuerftellen in ben einzelnen ®t»
meinbcti burch 85ermittelung ber ©emeinbebehbrten in

ert«üblüher SBeife betannt gemacht »erben.

Bie eben genannten Stellen gelten bi« auf Sßeitere«

auch für bie folgenben (rrntejal)rc al« S3er»iegung«*

('teilen nnb »irb eine etwa hierin eintretenbe Slenbernng

feiner 3eit jur öffentlichen Äenntniß gebracht »erben,

©affel ben 21. Cctober 1881.

Ber 'flrobingial» Steuer»Birector Schulde.
774. 3m Stuftrage be« Jperrn 3inam»Diinifter« bringe

ich b'erburch jfelgcnte« jur ftenntniß be« betheiligten

htubUfum«

:

X)ie bieSfeitigen SteuerbehSrben finb angewiefen

»orben, auch Slnträgen ju entfprechtn, bie bahin gehen,

baß folche aultänbifche 3nljaberpapiere mit grämten,

»eiche nicht auf ©runb be« Dei<h«gefe(}e« tom 8ten

3uni 1871, betreffenb bie 3nbaberpapiere mit Prämien,

abgeftempelt »orten finb, nach SKaßgabe ber Dr. 2b
bej». bet Ausnahme ju Dr. 2 b be« Barif« jum
2icich«ftcmpelgejc|} bom 1. 3u(i 1881 mit bem
Stempelaufbrude cerfeh ett »erben,

»eil nicht alle nach ber Xarifmitmner 2 b nnb nach

ft. 3 a. a. O. bie eorherige SJerfteuerung bebingenben

Ser!ehr«acte bezüglich ber ermähnten SPerthpapierc burch

bie §§. 2 unb 3 te* ©efepe« tom 8. Ouni 1871 ber»

boten »orben finb.

Bähet mache ich i*boch bie löethciligtcn (itgleich

barauf aujmerffam, baß auelänbifche 3nbaberpapiere

mit Prämien, welche nach 3Raßgabc be« ©efcfcc« bom
1. 3uli 1881 abgeftempelt »orben finb, ben älerfchr*»

befthränlungen be« ©efege* bom 8. 3uni 1871 gleich»

»oht in bollern Umfange unterliegen.

©affel ben 24. Cctober 1881.

Ber ‘jflrotinäiol« Steuer »Birector Sch ul (je.

CerorKnungtn uni tJefonnttnoehnngtn ler

aönigltcheu Negierung.

775. 3Jüt SBejug auf unfere ißetanntmachung oom

10. September 1. 3«. »irb in (folge eine« ©rlaffe*

be« perrn ginanj'Diiniftcr« hiermit weiter (ur öffent»

liehen ftenntniß gebracht, baß bie in ©emäßljcit te«

SKeich«gefc(je« tom 1. 3uli b. 3®. (@ef. S. S. 185)

bi« jum 20. Becember b. 3«. torjunehmente Sicmrclung

ber bei unferer pinterlegung«fte(le beponirten au«län»

bifchen SL!erthpapiere nicht ton ber rorberigen ©in»

jahümg ber entfprcchenben Stempelbeträge Seiten«

ber 3ntereffenten abhängig ift, ba unftTe panptfaffe

angewiefen ift, bie Slbgabebeträge junächft oorfchuß»

toeife ju jablcn unb fobann ton ben 3ntereffenten

»ieber einjujieben.

ßaffel am 7. Cctober 1881.

ftönigliehe Negierung.

776. Be« ftiSnig« Dfajeftät haben mittelft SUIerhocbften

Örlaffe« oom 29. Stugnft b. 3. j« genehmigen geruht,

baß tom SJorftanbc tcr Holonie für ©pilcptifdbe ju

SBiclefelb bie ^Bewilligung ertheilt »erbe, jum heften

ber gcbachten ftolonie in fämmtlichen ^rcoinjen ber

^Monarchie, unb jwar in alten pauehaltungen chne

Untcrfcbicb ber ifenfeffion, eine einmalige pau«»ftollelie

für ba« 3ahr 1882 abjuhalten. Bie ftolonie, in welcher

gegenwärtig etwa 500 epileptifcb (tränte aller ftoit»

feffionen unb au« allen Drotinjen ter Dicttarcbie, theil»

weife uiicntgetbfich, ärjtlich georbttete pflege, eine ihrem

ilvanfheit«juftanbe attgemeffene iPefchäfitgung unb in

jahtreichcn gällcn Peilung finten, bebarf jur Erhaltung

in ihm bi«herigen umfangreichen unb fegenebollen

SBirffamfeit jtber möglichen fjSrberung, namentlich tnreh

Slufbefferung ihrer befchräntten «Üelbmittel.

Die ffoilefte wirb entweber burch befonbere ftol»

leftanten, weiche nüt Seiten« te« Sterftanbe« ter Ho»

(onie auSgefteliten, ooit ber ^olijeibehorbc beglaubigten

Vegirimation«papieren unb mit pagintrten Sammelliften

berfehen finb , ober burch einer Legitimation nicht be*

bitrfenbe ©eiftlichc unb (onftige 'Diitglieber ter l?rc«»

bhtcrieit, bejeefjungeweife ber (''emeinbe.Jlinhenräthe

unb jtirchen>9?orftänbc abgcbalten werben. Ben 35er*

»altimg«» unb ^iolijeibchörben geben wir bterbcn mit

ter 2'cranlaffung Hetmtniß, tafür Sorge ju tragen,

baß ben |u beranftaltenben Sammlungen [einerlei pinber»

itiffc in ben S53eg gelegt toerben.

(£affel ben 24. Cctober 1881.

ßänigliche 'Jiegierung, Slbtheilung be« 3nnern.

777. Be« Jfönig« vDlajeftät haben mittelft SKlcrhöchften

©rlaffe« bom 24ften b. 'Dl. auf ©runt be« §. 4 ber

Sturheffifchen ©emeinbc«Crbuung oem 23. Cctober 1834
}ii genehmigen geruht, baß:

a. bie forftft«califchen Wut«bcjirfe Cherförfterei

Dtübbcnau mit 1976,761 ha unb Oberförfterei pom

»

merShaufeu mit 1878,436 ha ju einem ©ut«bejirfe

unter bem Damen »Cherförfterei granlcnberg" ter»

einigt, unb

b. bie ben tem iferftfistn« au« bem ©eineinte»

cerbanbe oenDi'tbcnau angetaufteu Darjellen Harte

3

Dr. 315 unb 316 in ©röße ton 0,7009 ha an« tem

©emeinbtterbanbe ben Döbbcnau au«gcfchieben unb



bem neu ju hilbcnben GutSbcjirl »Oberförftcret gran«
fenberg" einberleibt werben.

Gaffel ben 10. October 1881.

Königliche Regierung, Slbtpeilung be« 3nnern.

Serorlntmara an) ©efatnumaebimgen unserer

Kaiirrlidjtr uni Königlicher ©ebör&ttt.

778. 91cm 20ften b. 'Ui (3. ab gelangt eine birecte

©erfonen- unb Gcpäcfbeförberung »on ben Stationen

9lffenbeim, griebberg nach Klein«Steinbeim, ©iiiblbeim,

Cffenbacp, Bangenfelbotb, 'Dteerpol} unb Gelnpaufen,

fowie »oit iHauljclm, (Sicken, ©iarburg unb Gaffel

nach Offcnbacb, via SBinbeden=.£>ariau, jur Ginfübrung.

OaS DMpert ift auf ben betreffenben Stationen

)U erfahren.

£anne»er ben 15. October 1881.

Königliche Gif enbabn»Oircdion.
779. gür ben ©ertebr jwifchen Gaffel unb grant»

furt aßH. via Gießen werben »om 1. Oeceinfcer er.

ab au Stelle ber beftetyenben jweitagigen iRcteurbiilet«

folcpe mit br ei tägiger GiiltigfeitSbauer ju etwas er»

pöbeten greifen auSgcgeben.

Oa« 'Höhere ift auf ben beiben genannten Stationen

ju erfahren.

£anno»er ben 18. October 1881.

Königliche Gtfenbabn«Oircction.

©acanjcn.
780. Oie KreiSwunbarjtftellc bes Steife« SBolf«

Pagen ift bureb ben lob be« bisherigen gnbaber« er«

lebigt unb foll wieber befept werben.

Aerjte, welche fich um biefelbe bewerben wollen,

muffen oie i<bbf<tat«brüfung beftanben hoben ober ju

beren Ablegung binnen 2 fahren fich alSbalb »er«

pflichten unb haben ihre Gefucbe nebft ber Approbation,

einem Bebenslauf unb — falls fie nicht bereits als

SRebijinalbcamte beftellt waren — einem bepörblichen

gührungSjeugniffe binnen 6 iBocpen uns einjureiepen.

©ir bemerlen, baß ber Siß ber Stelle nicht au

bie ÄreiShauptftabt gebunben ift, fonbern unter ©erüd«

fichtigung etwaiger SEBünfcbe bcS Bewerber« an einen

anberen Amtsgericbtsort be« Steife« angewiefen werben

famt. Gaffel beit 15. October 1881.

Königliche Regierung, Abteilung be« 3nnem.

781. Oie KreiStpierarjtftelle für ben Kreis

Gaffel ift burch ben lob be« bisherigen 3nhaberS

»acant geworben.

Geeignete ©ewerbet um biefelbe Werben bierburep
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aufgeferbert, ipre be*halbigen aRtlbungSgefucpe nebft

3eugniffen unb einem ausführlichen Bebens lauft binnen

4 SBocben bei uns einjureichen.

Gaffel am 21. October 1881.

Königliche Regierung, Abteilung be« Innern.

782. Oitr<p ©eförberung be« jweiten Btprer« in

Slarborf an bie erftc Beprerftelle bafelbft ift bie

jweite Scpulftelle erlebigt.

Bewerber barum haben ipre Gefache binnen 11

lagen an ben mitunterjeiebneten Scpulinfpector einju-

reiepen. Sircbhain u. KKarborf am 18. October 1881.

Oer Königliche »chuloorftanb:

ERcpbe, Banbratp. ©aut, ©jarrer.

^erfoual : Shrottif.

Oer Scpichtmeifter unb Secretair Oeichmann
ju Schwalbenthal am SWeiSner ift »om 1. September
b. 3. ah an bie ©erginfpection ju GlauStpal »erfefct.

Oem ©abe«3nfpeclor 3acobi ju 92ennborf ift ber

Gharatter al« nOemäneiiratb" Allergtcäbigft »ei liebe«

worben.

Oer ÄreiSwunbarjt beS JfreifcS SBolfbagen Dr.

mcd. .Bier ai amt Jpilbebranbt ju fftaumburg ift »er«

ftorben.

Oer past. extr. Gecrg Gmft Abclpb Beb« ift

jutn Gepülfen be« 2ten ©farters an ber ©rübcrfirtfce

bapier, SBerner, beftellt worben.

Oer bisherige Pfarrer ju ^ettenpaufen, ^ermann
Oenparbt, ift jum ©farrtr in Oberfalhach, Glafie

Schwärjenfels , beftellt worben.

Oer gelbmeffer OSlar Sennefetber ift jumJia-

tafterfupernnmerar picrfelbfl berufen worben.

(Srnannt: ber 9Eecht«fanbibat £>irftbfelb jum

SReferenbar.

©erlichen: bem erften GericptSbiener ©cp mell

bei bem OberlonbeSgericpt, bem erften GericptSbiener

Krau« hei bem Banbgericpt in £ianau unb bem erften

GericptSbiener Scpmibt hei bem Banbgericpt in Biar«

hicrg ber Xitel al« ©otemneifter.

Oent 3immergefell«n griebricb Steinmep in 2Bait«'

frieb ift für bie mit eigener BebenSgefapr »erbrnice«

Behensrettung be« Knaben gerbinanb ©ifebeff bafelbft

eine Belohnung »on 20 Uiarf ju Xpeil geworben.

£)ierjn als ©eilagt ber Oeffentlicpe Anjeiger 9lr. 85.

(3»ftrtien«gebübren für ben Kaum einer gewöbnlfcpen Erudirite 15 Selchetfennfg. — SrtaglHättee für I unb } Sog« 5

un» für J unb 1 Sogen 10 SetcMpfennig.)

Strtigfrt bet Sönigtliptr Ätgierimg.

Saffct. — CBttrudi in »er pof- unb !tßaifcnbau*.8ud)brii<ftret.
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Sfmts&laü
bet Ä ö n i l i di c n 9(egteruno $u Gaffel,

M 47, abgegeben JRittwH ben 2. 9tobembtr. 1881 ,

©tfanntmachungen auf «rtinS be« SlrifhSflcfftje«

»um 21 . Cctober 1878.

783 . Stuf ©runb te« §. 28 be« ©efe(je« gegen bic

gemeingefährlichen Veftrebungen »er ©ojialbemefratie

bom 21. Cttcber 1878 (5Rcich«gefet}blatt p. 351) wirb

mit ©«cebmiguug be« VunbeSrath« für bie 'Dauer

©ine« 3al)rc« angeorbnet, t»a« folgt:

§. 1. ^5erfönen, »on benen eine ©efäljrbung ber

öffentlichen Sicherheit ober Crbnung ju befergen ift,

tann ber Aufenthalt in bem
ben ©tabtfrei« Altona,

bie Rirchfpieltogteibejirfe Vtanfenefe uub ftinne-

berg uub bie ©täbte flinncbcrg unb Webel tc«

Rrcifc« Spinneberg,

bie ftircpfpielscgtcibejirfe SReinbccf unb Vargtehcibe,

bie gntsrbrigfeiüicben söejirle Ahrensburg, Jangftebt,

^oisbfittel, Wellingsbüttel, Wulfsfelbe unb Silf, feujie

bie ©labt Wanbebecf bea ÄreifeS ©tormarn,
bie l'anbocgteibejirle ©chmarjenbecf unb tlaucnburg,

bie guteobrigfeitlicben Vejirfe Vafthorft, Santen,

Wotcrfen, Diiiffen, Wiilljo» unb Dalbcrr, bie ©tabt

Vauenburg be« Greift# £etjcgthum Sauenburg,

bie ©tabt uub ba8 Amt Marburg,

umfaffenben Vejirfe oon ber 2anbe«polijeibehörbe ber»

fagt »erben.

§. 2. ©orftebeitbe Anorbnung tritt mit bem 29ften

Cftober b. 3«. in Kraft.

Verlin ben 25. Oftober 1881.

Königliche« ©taat«»SDfinifterium

oon fluttfamer. ©. »on Äamefe.
SRabbacb. Vitter. Suciufi. griebbetg.

»on Voetticher. »on ©ogler.
784 . Auf ©runb be« SReich«gefe|jc« gegen bie Ve=

ftrebungen ber ©ojialbemotratie bom 21. Oftober 1878
»hrb-ba« in ÜWagbeburg mit Vefcptag belegte fflug»

blatt: «» 3B ä ^ ( e r ÜHagbeburge!" unterzeichnet bie

©ojialbemofraten üRagbeburg«, Verlag »on CS. Heinrich

in Wagbeburg, angeblich Drucf »on A. Vogel unb

ßemp. in ©raimfebmeig , al« fojialiftif^en Xenbenjen

bienen» (§. 11 be« »crbejcichmten ÖJcfeyeS ) hiermit

»erboten.

SDtagbeburg ben 24. Cftober 1881.

Der SRegierung«.'fJräfibent.

3n Vertretung: ©raf Vaubiffirf.

785. Auf ©runb be« §.11 be« SReich«gefe(;e8 gegen

bie gemeingefährlichen Veftrebungen ber ©ojialbemefratie

»om 21. Cftober 1878 »itb bie Drucf f ebrift: »An
bie SReichbtagewähler für $al(e unb ben
©aalfrei«",

Vetfaffer unb Verleger Wilhelm £mfenc(eeer, ©ebrift*

fteller in Wurjen; Drucf ber Verein*bru<ferei ju

3üricb»tpottingen,

bierburch »erbeten.

Dierfeburg ben 24. Oftober 1881.

Der Königliche SRegicrung«.ißräfibent.

bon Dieft.

78(5 . Auf ©runb be« §. 1 1 be« SReichagefebe« gegen

bie gemeingefährlichen Veftrebungen ber ©ejialbemofratte

»om 21. Oftober 1878 (SR. ®. VI. @. 351) »irb

bie Drucffchrift:
An bie9ieich«tag«»ähler fiir<Srfurt,@cb(eu<

fingen unb 3' e 8 en rücf, ohne Datum, Verlag

»on Wilhelm £>afcnc(e»er in Wurjen — Drucf ber

Verein«brucferei ju 3ürich>$otlingen

»erboten. ISrfurt ben 24. Ofteber 1881.

Der SRcgierung«=f?räfibent. »on Rampfc.
787 . X er Unterzeichnete SRegierung« » fßräfibent hat

ba« al« Wahlaufruf für ben Drech«lermeifter Auguft

Vebel au« beipjig beftimmtc, im Drucf unb Verlag

»on .£>. 3immer u. (So. in Vreälau erfchienene glug»

blatt, »eiche« an bie (.Arbeiter Königsberg«",
d. d. Königsberg, im Cftober 1881 — gerichtet unb

mit iiSDfehtete Arbeiter" — unterzeichnet ift, auf ©runb
be« §. 1 1 be« SReich«gefebe« gegen bic gemeingefährlichen

Veftrebungen »er ©ejialbemofratie »om 21. Cftober

1878 »erbeten.

Königsberg ben 25. Cftober 1881.

Der SRegierung«.V»äfibent. »on ©chmeling.
788. Auf ©runb be« §. 1 1 be« 5Reieb«gefefce« gegen

bie gemeingefährlichen Veftrebungen ber ©ejialbemofratie

»om 21. Cftober 1878 »irb ber in ber VcreinSbrucferei

.S)»ttingen »

3

ltA(h gebruefte Wahlaufruf an bie

Wähler be« ®örlig«2aubaner Wahlfreife«,
beginnenb mit ben Werten:

»Der Wahltag naht",

»orin bie Rantibatur »on .fjugo Kelter empfohlen »irb,

hierburch »erboten.

Siegnig ben 26. Cftober 1881.

Der SRegierung«»Vrüfibent. ftrb». »on 3 cfc l>h-

789. Auf ©runb be« §. 12 be« SRei<h«gefefce« gegen

bie gemeingefährlichen Veftrebungen ber ©ojialbemotratie

»om 21. Oftober 1878 »irb hierburch jur öffentlichen

Kenntlich gebracht, baf; ber im Verlage ton ©. ©ngel*

brecht in j£)anne»er erfchienene Wahlaufruf an bie

Wähler be« 8. hanneocrifcben Wahlfreife«, beginnenb

mit ben Worten:

»Auf jur Wahl!"
»orin bic Raitbibatur be« $emruh.(Srnft Auguft Vteifter
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in ©oiraober empfehlen wirb, nach §.11 be« gebauten

©eftpe« bunt> bie Unterzeichnete ?anbe«pelizeibehörbe

»erbeten worben ift.

©anno»cr ben 24. Oftobev 1881.

Ä6nigli(^e Banbbrcftei. ton (Franad).

790. Da« bei 6. SB. Bollrath in Vcipjig gebruefte,

Ben SB. ©afenclecer in SBur^tn beilegte glugblntt:
•Kn bie ÜBähler be« 8. Schlc«wig«©elftei*

nifefaen BSahtlreife«"

ift auf ©runb ber §§. 11, 12 bc« ©efefee» gegen bie

gemeingefährlichen Beftrebungen ber Sojtalbemofraiie

bom 21. Cttober 1878 poute een un« Bcrbeten worben.

Schleswig ben 24. Octobcr 1881.

Königliche SRcgierung, SUdljeilung be« 3nnern.

»cn granf.
791. 9la<hbem bureb bie Befanntmachung be« König*

liehcn Staat« • üKiniflcrium« bom 25. b. 'Dt. bie im

§. 28 be« ©efepe« gegen bie gemeingefährlichen Bc*

ftrebungeit ber Sozialbcmofratie bom 21. Cttober 1878

unter Sir. 3 scrgefchcnen Stnorbnungen für bie in ber

Befanntmadmug aufgeführten Xtjettc be« I^iefijjen 9ie*

gierungäbqirt« beit 'Jicucm auf (Sin 3af)v getroffen

finb, wirb allen benfenigen ifjcrfenen, welche bei Slblauf

ber ©eltung«frift ber Bcfanntmucbiing Bern 28. Cttober

1880 auf ©runb be« §. 28 be« ©efepe« bom 21ftcn

Cttober 1878 ben bem Aufenthalt in ben betreffenben .

©ebietsttjeilcn au«gcfchloffeit finb, tiefer 'Aufenthalt

fernerweit auf bie Dauer 6inc« 3.tf)rc« tjievmittclft

unterfagt. Schleswig ben 29. Cttober 1881.

Königliche Regierung, Slbtljeilung be« 3ttnern.

bon granf.

792. Stuf ©runb be« §§. 11 unb 12 be« Weich«*

gefepe« gegen bie gemeingefährlichen Beftrebungen ber

Sojialbemotratie nom 21. Cttober 1878 wirb hiermit

jur öffentlichen Kenntnif; gebracht, baß bie nicht pcriobifthc

Drudfchrift, Flugblatt: «Sin bie SBüljlcr be«
3S3ahltreife« grantfurt a/30i.« gerichtet unb im

Berlag Bon Wicharb flirfte in grantfurt a/3H. erfchieneit,

nach §• 11 be« gebachten ©efepe« burch bie unter«

Zeichnete 2anbe«polijeibehörbc oerbeten werben ift.

ffiieSbaben ben 24. Cttober 1881.

Königliche Wegicrung, SU'tljeilnng be« Onncrn.

FDlollter.

793. Surch (Sntfchltejjung ber unterfertigten Stelle

bom ©eutigen würbe ein in ber Sebwetjerif<hcn Ber=

einSbuchbructerci ©ottingen*3äri<h gebrwftc«, an bie

..SBäfjler be« Weich«tag«*3öahlhezirfa gürth'CSrlangeif

£auf'©er«brucf“ gerichtete« Flugblatt, aufangenb mit

ben SBorten: «SBieberum fitib btei 3afjrc »er*

floffen", an beffen Sehluffe ©abriet Boewcnftein in

Riirth al« Kanbibat für bie beoerftebenbe WcichstagS*

wähl empfehlen ift, auf ©runb be« §.11 Slbfap 1

be« Weich«gefepc« Dein 21. Clteber 1878 gegen bie

gemeingefährlich*11 ©eftrehungen ber Sojialbemetratie

»erbeten. Sln«hach ben 24. Cttober 1881.

königliche Wcgierung ben FDiittelfranfcn,

Kammer be« 3mient. greiherr ben ©erman.
794. Da« in ber S.'erein«buchbrncferei ©ettmgen»

3üritb gebruefte, in Berlag unb Webattion »on Robert

Kramer in 1'iaimbcim erfchienene SBahtflugblait
mit ber Ucberfchrift „SBähler, Crgan jur Crientirung

bei fHeichbtagSitahlen 1' imb ber Bezeichnung „fJrobe-

•ummer« ift auf («runb be« §.11 Slbf. 1 be« Weich*«

aefepe« Bein 21. Cttober 1878 gegen bie geineinge«

fährliehen Beftrebungen ber Sejialbemcfratie unterm

heutigen »on un« bcrbeten werten.

Spehcr ben 20. Clteber 1881.

Königlich bapcrifchc Wcgierung ber ^falj,

Kammer be« 3nnern.

»en Braun, ft. Wegicntng«»Bräfibent.

795.

Die Unterzeichnete Königliche Kreiohauptmami«

fchaft hat auf ©runb §. 11 be« Wcid>«gefepe« gegen

bie gemeingefährlichen Beftrebungen ber Scjialbemolratie

bem 21. Clteber 1878 ein Flugblatt:
..Sin bie SBähter »eti Weuftabt*Drc«bcn unb

Umgcgcnb ben SBilhelm Biebfnecht,

«1. d. Beröberf bei Beipjig, ben 15. Ofteber 1881

— Berleger: St. härter in 3'irich — Drud ber

Bcrcin9»Bitchbrurferei ©cttingen»3ürich"

»erbeten. Drcöben ben 25. Cttober 1881.

Königlich fächfifcbe Ävei«hauphnannfcbaft.

»on ©infiebet.
79ß. Die Unterzeichnete Königliche ffrei«ljftmptmaiui=

fchaft hat auf ©runb »on §. 11 Slbf. 1 unb §. 12

bc« ©efepe« gegen bie gemeingefährlichen Beftrebungen

ber Sozialcemetratie »om 21. Cttober 1878 ta« gtug<

blatt mit ber Ueberfchrift:

..SBäfler be« 22. SBahKrcif e«!“

unb unterzeichnet:

..Biele fojialiftifche SBähter",

auf welchem ..Berlag nnb Drud ber Berein«brmfmi

ßotlingcu.3ärich" angegeben ift unb ..Beui« Bierecf,

Kammergericht« * Wcferenbar a. D. in ®lütteben« jnm

Wcich«tag«*Stbgcorbneten empfohlen wirb, »erbeten.

3wiaau ben 26. Cttober 1881.

Königlich fächfifchc Kreiehauptmannfchaft.

,
l)r. ©übe 1.

797. Die Unterzeichnete Königliche Krei«hauptmann<

fchaft hat auf ©runb Den §.*11 Slbf. 1 unb §. 12

be« ©efepe« gegen bie gemeingefährlichen Beftrebungen

ber Sozialbemctratie »om 21. Oftober 1878 ba«

gtugblatt mit ber Ueberfchrift:

„Sin bie Söähler bc« 19. fä<hfif<hen 9?eich«*

tag«wahltreifc«*
unb unterzeichnet:

,.©ine Slnjalil SBähler be« 19. fä<h|lfchcn 9ieich«'

tag«wahltreifefl",

auf welchem al« Berleger Sluguft Bebel in Dre«ben,

al« Dmcfer granz ©olbljaufen in Beipjig angegeben

ift, »erboten. S^'dau ben 27. Oftober 1881.

Königlich fächfifchc Krci«hauptmannfchaft.

, Dr. ©übel.
798. Stuf ©runb bet §§. 11 unb 12 be« Weich«'

gefepe« gegen bie gemeingefährlichen Beftrebungen ber

Sezialbcmofratie »om 21. Oftober 1878 würbe beute

»on ber Unterzeichneten BanbeSpofizeihehörbe »erboten:
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tin anonbme« Flugblatt mit fctn HnfangSwortcn

:

..©übler! Der ©abltag ftebt unmittelbar becer! jc.«

Drutf unb Vertag ber fttnueijcriftben Verlag«brutferei

Dottingen»3üritb.

©(Iwangen ben 27. Ofteber 1881.

fienigl. ©ürlt. iH’egierung be« OagMfreifc«.

»on ©olff.
709. Huf ®runb be« §.11 be» SRcitbSgcfege« »ein

21. Cfteber 1878 gegen bie gemeingefäbrlitben Ve*
ftrebungen ber Sejialbewotratie wirb bie Drutf«
(tbrift, mit ben Porten anfangenb: ..©übler be»

9. babtftben ©abltreife«. Huf ben 27. Ofteber«,

ebne Hitgabe be« Drutfer«, srrboten.

MariSnibe ben 26. Ofteber 1881.

Der ®rofjberjegütb babiftbe Sanbrtlemmiff.ir.

© i f e n t c b r.

800. 3n Hiuuenbung ber §§. 11 unb 15 be« ©c*
ietje« gegen bie gemeingefäbrlitben Vcftrebungen ber

Sojialremefratie cem 21. Ofleber 187« wirb berjügt:

Die ben bem (ör. Vcjivfüamte Mannheim unterm

Dentigeii mit Veftblag belegte DrutfftbTift:
1.91’ übler, Organ jur Oricntirung bei 9icitb«tag«»

ffiablen»» Wirb rerbeten.

Mannheim ben 23. Ofteber 1881.

Der Wrcjjb- bab. Öanbe«fommiffär für bie Äreife

'Mannheim, $)eibc(6crg unb Moöbatb- gretb.

801. Huf (Sruub ber §§. 11 unb 12 re« 9ieitb«*

gefege« gegen bie gemeingefäbrlitben öeftrebungen ber

Sejialbemofratu bem 21. Oftober 1878 bat bie unter»

Segnete 2ante«pctijeibcbbrbe für ben ©tattbejirf ®etba
ba« in ber 93eTfin«bucbbrudferet Dettingen« ^üricb ge»

brutfte, in eerf^tebenen ©pentplaren im Stabtbejirfe

jur Verbreitung gelangte Flugblatt mit bem ©in«

gange: «©übler! Vürger! iianbleute! Hrbeiter!«
unb mit ber Unterfcbrift : ».©ine Hnjabl ©übler be«

®ctbaifeben ©abltreife«“ »erboten.

fflotb* ben 24. Oftober 1881.

Der ©tabtratb- »on Jfuner«borf.

802. Huf ®runb be« §. 1 1 be« 9tei<b»gefege« gegen

bie gemeingefübrlitben Vcftrebungen ber Scjialbemofratlc

»om 21. Oftober 1878 ift ba« Flugblatt:
Hn bie ©übler be« 1. Vraunftbweiglftben
ffiablfreife« (Vraunftbfoeig»Viaitfenbura)

,

Verleger ©. SoteSfb in Vraunfcbmeig, Drutf ber

©tbweij. VercinÄbruderei D0ttingtn»3üritb , burdf bie

unterjeitbnete Vebüroe al« iianbeSpolijeibcbürbe »erboten.

Vraunfcbmeig ben 24. Oftober 1881.

Derjoglicbe Voiijti=Oireftion. Orth-
803. Huf ffiritub be« §. 12 be« tReitb«gefege« gegen

bie gemeingefäbrlitben Veftrebungen ber Sojialbemofratie

»om 21. Oftober 1878 wirb bierburdb jur öffentlichen

ßenutnig gebraut, bafj ba« bon ©. Dafencle»cr, ©ebrift»

fteller in ©urjen »erlegte, »on ö. ffi. Voliratb in

Öeipjig gebrutfte, ».Hn bie ©übler be« 1. Dam *

burger ©abltreife«!" überftbriebene unb .»3abl«

reiche fojiaibemctratifche DanbtDtrlcr unb Hrbeiter«

unterjeitbnete {Flugblatt natb §. 11 be« gebauten

®efebe« ©eiten« ber unterjeiebneten VanbeSpolijeibe»

bärbe »erboten werben ift.

Hamburg ben 24. Oflober 1881.

Die VolijeuVebörbc. Senator ftunbarbt.

804. Huf @runb be« §. 12 be« SReitb*gefege« gegen

bie gemeingefäbrlitben Veftrebungen ber ©ojialbemofvatie

»om 21. Oltober 1878 wirb bierbuvtb jur öffcullitbcn

Meimtnif; gebracht , tag ba« bon 3. D- ©. Dieb in

Stuttgart »erlegte, in ber S5ercin«butb»rucferei 3üritb»

Döttingen gebrurfte, »,Hn bie ©übler be« 2. Dam»
burger ©ablfrcife«!»» überftbriebcue unb ,»3. D-
©. Die®, Vudjbrmfer, frül;er in Damburg, fegt in

Stuttgart»» unterjeitbnete Flugblatt, nach §. 11 be«

gebatbten ©efebe« ©eiten« ber untcTjeitbneten 8anbe«<

potijeibebörbe »erboten toerben ift.

Damburg ben 24. Octobcr 1881.

Die f5oiijei»Vebövbe. Senator ttuubavbt.
805. Huf ©l’unb bc« §. 12 be« i)icidb«gefege« gegen

bie gemeingefübriieben Veftrebungen ber ©ojiatbcmofratie

»om 21. Cttober 1878 wirb bierburtb jur üffentlitben

Äenntniß gebratbl, tag ba« »on 3. D» ©• Dieb in

Stuttgart »erlegte, in »et Vcrcinsbutbtvucfcrei 3ü‘i<b’

Döttingen getruefte, »»Hn tic ©übler be« 3. Dant»
burger ©abltrcif e«!" überftbricbene unb ..©. Vvcucl,

Vucbbinber" untcrjeiibnete ibtugbtatt ttatb §. 11 be«

gebatbten ©efebe» Setten« ber unterjeitbneten tfanbcS»

polijeibebörbe »erboten worben ift.

Damburg ben 24. Ofteber 1881.

Die Volijei«91ebörbe. Senator ftunliavbt.

Vcrortnuußtn unb Vctannimartjungen ber

datiert, uub SSnigl. ©entrntbeborfien.

800. Vom 1. Dioficmber ab tännen natb ber ©ap«
Al o I o tc t e 3abtungen bi« jum Vertage »on 210 2)2 arf
im ©ege ber V 0 fta "Weifung burtb bie beutfeben

Voftanftaiten »ermittelt werten. Die ©injabtung er»

folgt unter Hnwenbung be« für ben internationalen

Vttfebr »orgeftbricbenen Voftanweifuitg« » gcrmular«.

Der einjujabtenbe Vertag ift auf bemfeiben in engli«

ftber ©äbrutig anjugeben; bie Umretbnung in bie

Marfwäbrung erfolgt burtb bi« ©intieferiing«»Voftanftalt.

Die ©ebfibr betrügt 50 Pfennig für je 20 Matf
ober einen Xbcii »on 20 Marf, al« Minimum jeboeb

1 'Biarf. Die VM’tanweifung muj? ben Flamen uub
minbeften« ben Hnfang«bu<bftaben eine« Vornamen«
bj. bie Vejettbnung ber ifirma be« ©mpfünger«, fowie

bie genaue Httgabe be« ©obnort« beffetben enthalten.

3n gleicher ©eife ift auf bem Hbfibnitt ber Voft»
anweifung ber Hbfenber ju bejeitbneu. 3U weiteren

ftbriftlieben Mittbeiiungeu barf Weber bie Voftampeii'ung

notb ber Hbftbnitt berfelben benugt werben. Von ber

erfolgten ©iujabiung ber Vetrüge fmb bie ©mpfünger
feiten« ber Hbfenber bureb befoncere ©enatbrieb»
tigungef tbreiben in Remthujj ju fegen.

Veriin W. ben 21. Oftober 1881.

Der Staat«fecrejair be« 9fei<b«»Voftamt«.

Stepban.
Bfrortnungeu nn» Vetanntmatbuugeu »er

Soniglirbnt Vrobtujial s öebörDctt.

807. Der Derr Siinifter be« 3nnem bat unter bem
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1 Gleit fc. Mt*. teilt Vereine jitr goiterung ber v-an«

neoerfchen Vanbe*pferbeju«ht bie Erlaubnis ertheilt, bei

Gelegenheit her im 3aljre 1882 flattfinbenbcn bejüglichen

9iennen eine öffentliche ©erloofung bon ©ferbeit, für

©fertebefiger brauchbaren Gegenftänben jc. ju beton«

ftalten unb bie betreffenben Vcofe im gangen Bereiche

bet DNonarchic abjufegen.

Gaffel feen 24. Cltober 1881.

Der Ober»©räfibent. Graf Eutenburg.
SOS. 3m Gebiete be« SRcgictung«bejit(« ffaffel, au«*

fchlitßlich ber ju bemfelben gehörigen normal* ®rc§«
Ijerjcglicb Öeffifct)cn Gebictstheile, finb burch ba« ®e*

feg bem 23. 3uli 1876 (Gef.»Samm(. S. 357), mit

ten in beffen §. 2 angegebenen Slu«nahmen, bie auf

Gruiibftücfen eher Gerechtigfeiten noch gaftenben be»

ftänbigen Abgaben unb Veiftimgen (Dieallaften) für ab*

lösbar erllärt. Die ©rerefatien auf 2lb(öfang fteht

feroegl ben ©erpflichteten, al« auch ben ©ereebtigten ;u.

Daut §. 29 be« gebachten Gefege« finb für bie

nach bcu ©eftimmungen beefclben ju bewirtenben 21u«»

einaitberfegungen, einfehliejjlich ber in beffen §§. 29 unb

30 bejeichnetcn Diegulirungen, feweit in legieren nicht

bereite ein Grfenntnif; erfter 3nftanj ergangen ift, tbir

bie juftäntige ©egorbe.

3ur Erleichterung ber Dieallaften > Tlblöfungen ift

nad; DNaßgabc bc« Gefege« rein 2. ©iärj 1850 (Gef.»

Samml. 2. 112) für bie ©rebiiij ijeffen«9taffau eine

Dicittenbaul errichtet, U'dche laut 'flllcrhöchfter Crbre
bem 16. September 1876 (Dieg. - Dlniteblatt S. 301)
mit ber fchrn bi«htr beftanbenen Dientenbanl für bie

©rebiiij ©öeftfalcn unb bie Dihfinprebinj in SKünfter

bereinigt ift.

3nbem mir in ©etreff ber eitijclnen 'Jlblöfmige*

normen auf bie näheren ©eftimmungen be« Gefege«
oom 23. 3uti 1876 ginwrifeu, machen tbir bie ©t»
theiligten noch befonbtre auf bie roefcntlichen ffiertljeile

aufmertfam, welche ifjnert bei ben Dlblöfungen gemäß
§§. 17, 18 unb 19 beffelben burch bie ©ermittetnng

ber Dientenbanl bargebeten werben. ‘Namentlich Wirb
e« nur burch ben Eintritt ber ©ermittelung ber Dienten-

banf ermöglicht,

ba§ nad) ben näheren ©erfegriften be« Gefege« bie

©erpftichtcteu bei ben Slbtöfungen nach beffen §§. 17

unb 18 bie Dtblöfungflreiiten (§. IG) burch ©aar«

jaglung be« acht jeh «fachen ©etrag« tilgen lernten,

e« ben ©erccbtigtcn aber bann benncch freifteht, bie

©brittbimg jum 20fachen Setrage in 4 projcntigen

Dicntcnbriefen ju bedangen; — baf? ferner fowegl

in ben gällen be« §. 18, al« auch bei ben gemäß

§. 19 flattfinbenbcn Afapitolablefungcn folcher Dieal«

laften, welche Sircgen, ©farren , Aüftereien, öffent-

lichen Schulen unb ben anberen bafelbft bejeiegneteu

3nflituten, frommen unb milben Stiftungen unb
gonb« juftegen, ben ©erechtigten, wenn bie ©er»

pflichteten nicht felbft bie ülblöfung burch ©narjahlung
betpirfett Wollen, bie Dtbfinbung in 4 prrjcnfigcn

'Jientenbriefen ben ber Dientenbanl gemährt Wirb, an

welche legiere bann bie igv bafiir üherwiefenen Dienten

bon ben ©erpflicgteteit nur fo lange, al« bie« jur

Zahlung ber ©tnfeit unb jur aUmäligen Smorti«
fation bei Dientenbriefe erforberlich ift unb jttar

Währeitb eine« ©eitraum« in ben gälten be« §. 18

ron 41 ‘/i i 3ahreo, in ben gällen be« §. 19 ben

56 1
, , 3agren ju entrichten fmb ;

— mit bem Ab-

lauf tiefer ©crioben aber bie ©erbinblicgteit brr

©erpflichteten jur Entrichtung ber Dienten ganj auf«

hört.

3m ^iefi^en Diegierung«bejirte heftehen auch jur

'

3eit noch mannicgfaihe, unter bie ©orfebriften be« gc<

Pachten Gefege«, bon welchem bi« bahiit nur ein ber»

gältnifjmäßig geringer Gebrauch gemacht ift, fallenbc

Dieallaften, fo namentlich in größerem Umfange ablös-

bare Gelb«, Getrcibe«, unb fonftige Diatural*2lbgaben

unb beiftungen, welche bon pflichtigen Grunbbcfigern

an Streben, Pfarren, Aüftereien, li jegliche ©eamte,

öffentliche Schulen unb bereu hehrer ju entrichten fiat-.

Dagüt gehören ferner bie häufig borlommente, auj

Gütern unb Grunbftüclcn laftenbe, unter ben gegen-

wärtigen ©erhältniffen meifientbcilSUcbelftänbe jur (folge

habenbe ©crbinbltcgteit jur Stellung te« gafeloieg«

(©orhaltung bon Samentgieren, namentlich bon©uDen
unb Ebern), fetoie anbere Sieallaften, welche erft burch

ba« erwähnte Gefeg für abtö«bar ertlärt finb. DJtegr-

fach ift felbft bie Diegutining folcher Entfchätigung««

fotberungen, welche gemäß §§. 2 u. 24 bc« Jiurgeffifcgen

Gefege« oom 26. Dluguft 1848 an bie Stelle bet ba>

bureg aufgehobenen Diealbercchtigungen getreten finb,

noch vücfftantig.

Diacgbem burch ba« Gefeg oom 17. 3auuar b. 3.

(Gef.- Sauiml. S. 5) bie mit bem 31. Dejember 187«

abgelaufcne ffrift jur ©ermittelung ber Dientenbanl

erneuert, bie ©ermittelung ber Dientenbanl nunmehr

für alle Itblöfungen, welche bi« jurn 31. Dejembet
1883 bei ter juftänbigen 9lu«einanberfegung«behörrt

beantragt werben, wieber jugeiaffen ift, nehmen wir

loieterholt ©cranlaffung, bie ©etgeiligten, welche oon

ben ©orfheileu Gebrauch macfierc wellen, bie ihnen bie

©ermittelung ber Dientenbanl barbieten, auf tiefe nur

turj bemeffene ©räe nfiofrift aufmerlfam gu mach«"

unb aufjuforrem, jeitig i»n ablöfungeanträge jn ftelleii.

©lir betnerlen babei noch, baß mit rem hlblauf tec

auf ben 31. ®ecember 1883 gcftetlten griff für

bie ©erechtigten bie ©efugniß, Sapitalabfinbimg ju

«erlangen, mit alleiniger Ausnahme be« im §. 27,

Dlbfag 5 be« Gefege« oom 23. Otili 1876 angegebenen

galle«, gänjlich oerloren geht, wogegen bann bie ©et-

pflichteten bie Säpitalabtöfung ber ÄblöfungSrcnten in

ben gällcit bc« §. 19 junt jünfunbjwanjigfacheii,
in ben übrigen gällen (um j waujig fachen ©ctr0j.c

nur noch burch ©aargahlung bewirten tönnen.

Die 3lblöfung«anträge tönnen bon ben ©etgeiligten

birelt au un« eingereicht, aber auch bei unfern Spejial 1

temmiffnrien fchriftlich ober jum ©rotololl angebracht

Werben, ftaffet ben 19. gebruar 1881.

königliche ®eneral»Eommiffiou.
SOI). Da« für ben Diegierimgtbejirt ©?ie«baben unt



bie -,um iKegieriingSbejirt Gaffel gehörigen , rormals

©roffberjeglich .r'cffifcfcen ©ebietStbeile erlaffcnc ©efeß
ccm 16. 3uni 1876 (©efeßfatnmlung S. 369) I)at

1) auch bic auf fh'callaften benißenben jpeljabgaben

an Sirenen, Pfarren, Äitfleccicn uns 2cßulcn für

ablösbar erflart, unb für bereu Ablöfung ebenfe,

wie

2) fiir bit nach ben ©efeßen bem 5. April 1869

(®ef.*@. 2. 517) unb bem 15. Jcbruar 1*72

(Wef.»3. 2. 165) guläffigen SRegitlirungcn unb

Ablösungen

bic Vermittelung ber iRentenbauf geftattet Begießung«»

weife ocrgefcfirieben.

Unter Vcgugnaßme hierauf werben, nueßbem bureß

§. 1 be« ©efeßc« eent 17. 3anuar er. (©of =2. 2.5)
bie Vermittelung ber iRentenbauf in gleicher 'Jtrt wicber

jugelaffen ift, wie biefelbe für bie nach ©efeß tem
16. Sunt 1876 beantragten ?lblöfungen geftattet war,

alle diejenigen, welche in ben ju unferesn ©cfeßäft«»

bejirte gehörigen, pormal« ©rojjberjcglieh Jjjeffifebeti

©ebietStßeilen, nämlich bem Suite Vöhl unb beut llrcife

Viebenfepf
,

ju ablösbaren 'Ji'eallaften berechtigt ober

bcrpflichtct finb, auf bie mit bcu Ablöftmgen unter

Vermittelung ber Dienten Baut berbunbeucn wefentlichcu

Vertheile wieberhelt aufmerlfam gemacht, wie felche

fich au« unferer Vefanntmachung eent 14. SRooember

1876 (3lr. 61 beS Amtsblatts ber Königlichen Regierung

hierfelbft) im Allgemeinen unb fpcciell aus bem (öefeße

bem 16. 3uni 1876 für ben ©eltungShereich bcffelbett

näher ergeben.

diefc Vermittelung ber SRentenbant finbet jebcch

gemäß §. 4 beS ©cfeßeS betn 17. 3anuar b. 38. nur

Statt, wenn bie Ablöfung hei ber AuSematibcrfeßungS*

beßörbe bis jutn 31. december 1883 beantragt

werben ift. Auf biefe auch ieh l wieber berßftltnifjmäfjig

nur turj bemeffene Vrüclufibfrift wirb hierburih be«

fenbers hingewiefen.

die Ablöfungsanträge lönnen een ben Vetßeiligten

birect au uns eingereicht, aber auch bei unferen Special»

temmiffarien fcßriftlich eher jum Vrotofoll attgenemmen

werben. CSaffel am 19. gebruar 1881.

Königliche ©cneral-Goininif fielt.

Vererlttunaen uni ©elanntmathnngen Irr

Königlichtn Negierung.

810

.

Dm Caufe be« eerigen unb ju Anfang biefe«

DicnatS finb ben imbefannten Verfonen in berfebicbenen

Orten ber Äreife SRotenburg unb Dielfungen falfche

fReichStaffenfcheine über 50 Diarf ausgegeben werben,

diefelben tragen, feweit betannt, bic Serie VII. fol. 32
lit. G. 31r. 156171 unb finb an bem bitteren unb

rauheren Vapier, ber fcbmußig»graucn, refp. »braunen

©ntnbfarbe ber Verber» unb refp. SRiicJfeitc, bem matten

unb berfchwimmenben druef ber Jviguren unb Schrift

auf ber erfteren, im ©egenfaß ju welchem bie in

fehwarjer Darbe, jebcch inlorrelt gebrudten ©orte:

50
Ftlnfzi^

Mark

ftarf herbortreten, fewie an ber feßr mangelhaften Aus-
führung ber Srabesfen auf ber SRücffeite all gaffipfate

leicht ju erfennen.

SMr bringen bieS jur SEBarnung beS VublifumS,

jemic mit ber Aujferberung au bie $ctijeibebötbeit,

innerhalb ihre« Vejirf* auf baS etwaige Vctfommen
berartiger galfehflücfe ju achten unb bie ©puren ber

Verbreiter unb refp. Verfertiger berfelben mit Gifcr

unb 9iachbrucf ju cerfolgen, jur öffentlichen Äenntmfj.

Gaffel ben 26. Oftober 1881.

Königliches IRegierungS »$räf ibium.
811. Diit Vejug auf unfere Velanntmaihung e»ut

10. «september t. 3«. wirb in (folge eine« GrlaffeS

beS .fserrn (fiuanj Diiniftcr« hiermit weiter jur öjfenl»

liehen fteuntnifj gebracht, bajj bie in ©emüffheit be«

DfeicbSgcfeßcS com 1. 3uli b. 38. (©ef. @. ©. 185)
bis jum 29. decembcr b. 38. berjuneßmenbe Stempelung
ber bei unferer £unterlegung«ftelle bepouirten auslän»

bifeßen 31'ertbpapicre nicht bou ber borßerigen Gin*

jahlung ber entfprechenben Stempetbetrüge Seitens

ber 3ntcrcffenten abhängig ift, ba unfere ,<j>auptfaffe

angewiefen ift, bie Abgabebeträge junächfl oorfchuß*

weife ju jahlen unb fobann oon ben Dntereffenten

wieber eiitjujiehen.

Gaffel am 7. Octohcr 1881.

. Königliche SRegierung.
812 . Dachbem bas Dianbai beS DtitgliebeS beS

,'öaufes ber Abgeorbneten für beu 4tcn SBahlbejtrf

beS ^teflgen DicgieruugSbejirfS, beS früheren ÖanbratßcS

VJe praueß ju Gaffel, in (folge feiner Gructtnutig junt

Vräfibeuten be« GonfiftoriumS für ben ÜRcgifruiigS»

bejirf Gaffel erlofcßen ift mtb betnjufolge »oh bem
jperrn Diiniftcr bes 3nnern bie Vornahme ber baburch

uofßwenbig geworbenen Grfaßwaßl in bem gebachteu

Vejirfc angcerbnet, auch bie Söeftimmung be« Saßl-
terminS ber Ijicftacu SRcgtetung übetlaffen worben ift,

wirb hierburch als Sag ber Vornahme naehbejcichneter

SEBahlmänncr * Neuwahlen

,

im Sanbfreife Gaffel:

1) im 2ten Unoahlbejirie (Vettenhaufen) in ber

lftcu Abtheilung ein Söablmann,

2) im 4ten Urwahlbejirfe (Giterhagen) in ber 3tcn

Abtheilung ein SBaßtmann,

3) im 8ten Urwahlbejirfe (Obcrfaufungen) in ber

2ten Abtheilung ein SBablmann,

4) im 20ftcn Urwahlbejirfe (VJehlßeiben) in ber

2ten Abtheilung ein Saßlmann,
im Steife SDißcnhaufcn:

5) im Iften UrwaßlBejirfc (©ißenhaufen) in ber

2ten Abtßcilung ein SBahlmaun,
6) im 9ten Urwahlbejirfe (©rogalmcrobe) in ber

Iften unb 2ten Abtheilung
j e ein VJablmamt,

7) im Uten Urwahlbejirfe (Sichtenau) in ber 8ten

Abtheilung ein iBaßlmann,

8) im 12ten Urwahlbejirfe (Grmfchwerb ) in ber

Iften Abtheilung ein SBahimann,

9) im 16ten Urwahlbejirfe (Jpebensßaufen) in ber

3ten Abtheilung ein iBahltnatm,
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10) im 17len Urwühlbtjirte (©licfcr«haiifeii) in ber

lfien ©(.'teilung ein gBablmann,

11) im 20ften Urwahlbejirfe (©lenbetShaufen) in rer

3tcn ‘Äbtfjeüung ein Sffiat}tmami

,

Ser 8. Trcembrr r. 3,
Unfc als Zag ber JBatjl bes abgeorbitetcit

Ser 15. Xeeember b. 3.

beftimmi unb gugfeic$ ber königliche Sanbrath ©ern»
ftein ju ffiifcenhaufen jum SBahlfommiffar befteUt.

Gaffel ben 28. Cctcber 1881.

königliche ^Regierung, abthetlung be« 3nnern.

813. Des könlgS ©lajeftät haben mittelft 'Jlllerböcbftcn

GrlaffeS rcnt 3ten b. 9J1. auf ©runb beS §. 4 ber

Äuthefftfcben ®emetnbe«Orbmmg rom 23. October 1834
ju genehmigen geruht, bag bie jum ©utetejirl ber

bortnaligen Dcmaine ©achf enljagen, kreis tRintcln,

gehörigen ©arjellen unb jwav:

a. mit 267,30X8 ba ber Stabtgemeinbe Sach fett*

hagen,
b. mit 19,2442 habet Canbgemeinbe Sluhagen unb

c. mit 1,0229 ha bent fcrftfiScalifchen ©utsbejirfe

Cberförftcrei $afte
einrerleibt werben.

Gaffel ben 21. Cctcber 1881.

königliche SRegierung, Tlbtheüuiig beS 3nnem.

814. 92adh ben .^anbelSccrträgen jtrifthen Dcutfch*

lanb unb Oefterreich*llngaru, bejiehungSireifeber Scbweij

bom 23. 9Kai b. 3. ('JteichSgefehblatt bcu 1881, Seiten

123 u. 155) unb inSbefcnbcre nach ben ©erabrebungen

in bem Schlu§proteleUe ju bem ©ertrage mit Oeflerreicb*

Ungarn ju ärt. 19,2., bejro. in bem Schlufjpretolciie

ju bem ©ertrage mit ber Scbweij ju IX ju 2lvt. 10

(9?et<b8gefehbtatt bcu 1881, Seiten 149 u. 168) tritt

in fofern eine wefentlicbe ütenberung bei- bisherigen

©efttmmungen für ©efcbiifiSreifenbe ein, als bem

Onhober einer ©ewerbelegitimatienSfarte njir noch

bis jum Schluffe beS Sahne 1881 bie ©efugnijj ju--

fleht, aufgetaufte Staaten üJctjuf« bereu ©eförberung

nach bem ©eftininmugSerte mit ftch ju führen, ©cm
1. 3anuar 1882 ab lemrat bagegen bie ©c«
fugntfj, aufgelaufte ©laaren mitjnnchnten,
in Wegfall.

Huf biefe aetibtrung tuerben bie betheiligten ©t»

fchäftStreibenbeu hierturch noch befcnberS aufmerlfam

gemalt, um f«h bei ihrem ©erfehr in Cefterreidi»

Ungarn unb ber Scbweij bejiel)ungSweife in Cujen«
bürg Ber ben nachteiligen (folgen ehraiger 3»'riber«

hanblungen in bewahren.

©egen blc ben genannten Vanbern ungehörigen 3n*

habet Ben ©ewerbelegitimatienSfarte n, tbctche etwa

Bern 1. 3anuaT 1882 ab bei ihrem ©erfehr im 3n*

lanbt aufgefaufte Warnen mitnehmen feilten, ivirb

auf ©runb leS §. 3. Dir. 2 be® ©efetyeS bciu 3. 3uli

1876 (©ef.»S. 2. 2471 eingefchritteu werben, ba fie

bie ©efugnijj jum 'Jluffaufcn ren Waateit ober jum

Suchen ccn Waarenbeftellungen unter Ikit nähme
aufgelaitfter Waaren Bern 1. 3anuar 1882 ab

nur burch Grtheitung eine« öegitimatiens» bejw. ®e=

Werbe f feines erlangen unb fich bei biefer 21rt bei

©efchaftSbetriebS auf bie burch bie ©ewerhelegitimaticnS»

farte ihnen gewährten ©efugniffe nicht berufen leimen.

Gaffel am 20. Ottcber 1881.

königliche SRegierung,
abtheilung für birecte Steuern, Domainen unb fforften.

©acaujtu.

815.

©ewerber um bie bafantc hiefige jweite ©farr>

ftetle ( iReiiftabt), ju bereu ©efefcuug ber Stabt ba«

©roifentatioiWrecbt jiiftef't, werben crfucht, ihre 2,'iet»

bungSgcfuche binnen 14 Zagen bei bem ltnterjeicb»

ucten cinjureichen.

©enn-rtt wirb, baj; eine ©rebepretigt bis jetjt üblich

geictfen ift unb auch hei ber fefcigen ©acanj ber»

langt wirb. $>ofgei«mar ben 26. Cctcber 1881.

Der ©iirgermeifler Demut!)-
810. an ber h'tfigen Stabtfchnle feit eine Glementar«

lehrcrfielle mit einer geprüften Lehrerin befetji icerbctt.

Das Dienfleinfommcn befteht in einem fbirunt ben

900 IRarf.

©ewerberinucn hoben ihrc ©ieltuiigSgcfudie unter

©cifügung ihrer ©rüfungSjeugniffe binnen 3 Weben
bahier eiiijutcicbcn.

£>emfcerg am 28. Cctcber 1881.

Die Stabtfchntbeputaticn

:

©linier. Schuchatb. W. fh 1 c i f c© t? u t.

©crional :(ii)rontf.

Der bisherige @erichts»9t«fcrcnbar Gruft Sch ul je

au« 'kaumburg a/S. ift jum ^Regierung« » IRefercnbar

bei ber Ijiefigen königt. SRegierung ernannt werben.

Unter 3urücfjiebung be« bem ©ürgermcifter 9tang
ju Crb utib bem Stabtfdireiber Scbiteiber jn Sal*

inünfter erteilten auftrag« jur ©erfehung bet amts*

anwaltsgefchafte bei ben königlichen ilmtSgericbten ju

Crb unb resm. Satmiinfter ift ber ©ürgermeifter c.

Garnaf) ju ^ralmürifter Bern 1. kcBember b. 3. ab

jum amtSanmalt bei ben genannten ®erid)ten,

an Stelle be« abgcgangeneii amt«ami'altfl L)r. phil.

Sc m mer ju Schwarjenfcl« ber frühere ©üreau=®e«

hülfe Scbulthcis bert Bein 1. 'JicBembcr b. 3- jum

anitSanwalt bei bem königlichen amtegericht bafelbft

ernannt worben.

Der bisherige ©farrgehülfe ©ettfvieb tRitter ift

jum ©farrer in Soeben utit bem ©icabiat Rleiiicacb,

.'tlaffe atteitbcrf, bcftctlt werben.

§ietju als ©tilage ber Oeffentliche anjtiger Dir. 87.

(SnfertfonljebübTtn für ben 9taum einet gen>i>6nllcben Bnutjeite t i Setibsufenntg. — Setagtbtätter für J unb
J ©egen 5

unb für i unb t Sogen 10 Sfefcbepfcnnig.)

Seblgltc bet Aöntgtiibee Stegteiung.

SaffeL — • rbntdt in ber h>f* unb CBaifenhaut Suchbiuiferef.

3d by Googlq
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ttmtsmatt
feer &ötttgli4>ett Regierung $u Raffet

M 48» ®u«gegeben Stiltwocfc btn 9. 9lowmbtr. 1881 .

3nl)fllt be« Ätid)«=©tft$blatte«.

Die '.Rümmer 26 be« tReih*gefe§blatt*, weih* bom
5. iRcoember 1881 ab in Berlin jur 2lu«gabe gelangte,

enthält unter

Jtr. 1450 btt Berechnung, betreffenb bie öinbe*

rufung be« SReih«tag«. Bom 4. iRobember 1881.

3nbalt ber ®t|ebftuitmlmig für bie ftöniglidjtn

$reu§i|it)(B Staaten
Die Siummer 25 ber ©efeb'Sammlung, meiere com

28. Oftober 1881 ab in Berlin jur SluOgabe gelangte,

enthält unter

Jtr. 8813 bie Berechnung, betreffenb bie fernere

©eftattung be« ©ebrauep« einer frembeu Sprache neben

ber beutfeben al* ©efhäft«fprahe. Com 12. Oftober

1881, unb unter

Dit. 8814 ben Darif, nach welchem bie Abgaben

für bie Betrauung be« Yiafen« in Brunsbüttel, itreife«

Süberbithmarfchen, 9tegienmg«bejirt Schleswig , bi«

auf ©eitere« ju erheben fmb. Bom 20. September 1881.

fteranntmachnngen anf ©runb be« SHetchSgefetjc«

bat» 21. Cftober 1878.
817. 2luf ©runb be« g. 12 be* tRci<h«gefchcS gegen

bie gemeingefährlichen Bestrebungen ber Sojialbemofratie

tom 21. Cftober 1878 bringen wir hietburh jur öffent-

lichen Kenntniß, bajj wir ba« bei 21. fperber, Belf«*

buchbrucferci ^ottmgen-^ürich, gebruefte Flugblatt:
r»3ln bie ©äßler beSJtreife« Solingen, welch*«

bie ©ahl bon 'Ktartin fRittfngbaufen, S^riftfteller in

Cöln, empfiehlt, heute gemäß §. 11 be« genannten

©efepc« rerboten haben.

Düffclbetf ben 27. Ottober 1881.

Königliche ^Regierung, Abteilung be« Onnern.

9i o o n.

818. Stuf ©runb be« g. 12 be* SReichSgefege« gegen

bie gemeingefährlichen Begebungen ber Sojialbemofratie

tom 21. Cftober 1878 bringen wir jur öffentlichen

ftenntniß, baß wir ba« bei 21. Jjjerber, Bolfsbuch-

brueferei, tpottingen
- 3äri<h ,

gebruefte Flugblatt:
»©ähter be« ffiupperthalc«!», weihe« jur Sikhl

ton IRcfe« Oppenheimer aufforbert unb unterjeichnet

ift »Da« fojialbemotratifche ©ahlcomtte» ^eute gemäß

§.11 te« genannten ©efepe« oerboten haben.

Düffelborf ben 3. 'Jiotember 1881.

Königliche ^Regierung, i’lbtheilung be« Ämtern,

fjf oo n.

819. ?luf ©runb ber §§. 11 unb 12 be* fRcich«-

gefepe« gegen bie gemeingefährlichen Begebungen ber

Sojialbemofratie tom 21. Oftober 1878 ift ba« bei

21. Bogel u. (£omp. in Braunfhweig gebruefte, im

Berlage oon ©Üh. Kreujfamp in fRpeba erfchienene

glugblatt, betitelt: ..21n bie ©ähter be* ©ahl*
freifcö Bielefelb*©ie benbrücf" unb unterjeichnet:

»©ähler be® ©ahlfreife« Bielefelb*©iebcnbrücf 3. 21:

D. £>tgemann» burch bie unterjeichncte 2anbe«polijei»

behörte berboten worben.

Btinben ben 1. Jiotember 1881.

Königliche (Regierung, 21btheitung be« Onnern.

ton ©hterflebt.
820. 2(uf ©runb ber §§. 11 unb 12 be« SReich«-

gefepe« gegen bie gemeingefährlichen Begebungen ber

Sojialbemofratie bom 21. Oftober 1878 ift ba« Slug*
blatt ohne Heber* unb Unterfchrift, fowie ohne 2ln»

gäbe be« Drucfer«, mit ben ©orten anfangenb:

»Die Berbreitung ber Jlngblätter muß
bie«mat mit befonberer Schnelligfeit gefhelfen cc.«

bon ber unterjeichneten Öanbe*pclijeibehörbe berboten

werben. 3hte*wig ben 29. Octeber 1881.

Königliche SRegicrmtg, 21bthet(ung be« 3nnern.

bon Srant.
821. Die unterfertigte Stelle hat burch 3?eft^lu§

tom heutigen ben ©ahlaufruf ju ©unfteu be*

Suguft Bebel au« Üeipjig mit ber Ueberfhrift »tReih«*
tagäwähler!" unb ber Unterfchrift »Die Sojial*

bemofraten 2lugeburg« unb Umgebung", Druef ber

Sc^meig. BereinSbuchbrucferei Böttingen »Rurich“ auf

©runb ber §§. 11 unb 12 be« 3feih*gefeßc« bom
21. Oftober 1878 berboten.

2tug«burg ben 29. Cftober 1881.

Königliche (Regierung bon Schwaben unb Jieu*

bürg, Kammer be« 3nnern.
822. Durch Öntfhließung ber unterfertigten Stelle

bom heutigen würbe ein in ber Schweizerischen Ber*

ein«bmhbtucferei Jpottingen-äärich gebruefte«, ©ahl*
flugblatt mit ber Ucbcrfehrift ..'Dii tbiirger“ unb

ber Unterfchrift »Sichrere Bürger», weihe« mit ben

©orten »Der Dag ber ©ahl ift betorftehenb» beginnt

unb ben Dreh«lermeifter 2tuguft Bebel an« SJetpjig

al« Kanbcbatcn für ben 'Jieih*tag empfiehlt, auf ©runb
be« §. 11 21bfap 1 be« tReih«gcfepe« tom 21. Of*
tobet 1878 gegen bie gemeingefährlichen Beftrebungen

ber Sojialbemofratie berboten.

2(n«ba<h ben 28. Oftober 1881.

Königliche (Regierung bon Siittelfranfen,

Kammer be« 3nnem. Jreiherr ton fpetman.
828. äuf ©runb be* §. 11 be« (Reih*gcfepf* gegen

bie gemeingefährlichen Beftrebungen ber Sojialbemofratie
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wirb ba« jur 'i'iafyl be« Drech«(enneifter« Auguft Giebel

au« Peipjig, BJitglieb be« fäc^fifcbeti Canbtage«, auf«

forbernbe glugblait mit ber Ueberfchrift: «ÜSit»
bürg er" unb ber Unterfchrift: ..(Sine ?Xugab! frcifin»

tiiger SBähler", gebrucft in ber Berein«*Buthbru(ferei

$ottingen»3ürich, ohne Angabe eine« Berfaffer« aber

Bcrleger«, Ijierburcb ccrbctcn.

Speyer ben 28. Oftober 1881.

ftbniglich bapcrifcbe Regierung ber Bfalj,
Hammer be« .Innern,

oon Braun, ft. {Regierung« «Bräfibent.

824. Die Drucffchrift ..üin bie polnifdjen
Arbeiter unb SBähler" nebft ber polnischen lieber«

fe&uitg bcrfelben, gebrucft jit ©enf in ber Orucfcrci

ber 3«iiung »^rjebsttit" — ?Rue be Vaufanne 49—
wirb auf ®runb be« §. 11 be« SRei<h«gefe|}e« bom
21. Oftober 1878 hiermit oerboten.

ftonftanj ben 2. iRooetnber 1881.

Der ©roftherjoglicb babifebe ÜanbeStommiffär für bie

ftreife ftonftanj, Billingen unb ii'albSbut. $ a a 9.

©ercrDnungeu unb ©tfnnntmactmngen »er
Äatferl. uu# Sättigl. «entralbebärbeu.

825. Dem oon ber ftöniglicpen Gifeubahn*Drredien

ju fpanuober reffortirenben ftöniglicfien Gifenbahn*Be*
trieb«amte ({Dtain*B5efcrbahn) ju Gaffel ift bie Ser*
toaltung unb Betriebsleitung ber 3'ocigba^n griebberg*
$anati innerbatb ber ben Königlichen Gifenbahn»Be«
triebsämtern burd) bie unter bem 24. {Roecmber 1879
Allerböchft genehmigte Drganifation ber ©taatSeifenbahn*

oertoaltung jugetoiefenen SRefforibefugniffe übertragen

»orten. 'Berlin ben 27. October 1881.

Der Siinifter ber öffentlichen Arbeiten. SRapbacb.
©erorbmtngen unb ©ttannttmuftaagtit ber

Königlichen Bro»injtal=©ei)örOtn.

820. G« wirb bierbureb jur öffentlichen ftenntnijj

gebraut, tafj ba« bisherige Grbf^aftSfteueramt unb
Stempe(fi«falat h'trfelbft — »egen Beilegung be«

GrbfchaftSfteueramtc« Arnsberg h'«ber — oom lften

December b. 3. ab bie Bejeichmmg

i.®rbfchaft«fteuer*Amt unb 3tempelfi«!a(at I"

führen wirb.

SOiünfler ben 31. Oftober 1881.

Der Swbinjial » ©teuer * Direftor.

3n Bertr.: oon £eltnölt.

BtrorSnungtu unb ©etauutuuchungtu enberti

Ä«tferli<her unb Rlntgltthtr ©ehörlra.

827.

Die neuen 3<n®f<h f *nc 3U ben Batttal * Obli»

gationen be« 4 “/„igett oormal« {Raff. ©taatsanlehen«

oom 26. October 1833 {Reiffe III 2!r. 1 bi« 8 unb

3in«f<hein*An»eifungeii »erben oom 1. December
I. 3. ab bei bem Bantljaufe ber sperren SR. 21. oon
SRothfchilb & Söhne in fhranffurt aMR. ausgereicht

»erben.

Diefe 3iu«fthe>ne fbnnen auch bureb bie ftöitiglichen

{Regierung« -tpauptfaffen unb bie Bejirl««$auptfaffen

in .hannooer, Virneburg unb OSnabriicf bejogen »erben.

2Ber bie 3>nSf <he>" E burct eine biefer ftaffen be*

jiehen »iU, hat berfelbcn bie alten 3>it«f(hetn*Atmm«

fungen mit einem hoppelten Berjeithniffe einjureicben.

Da« eine Betjtiebnijj »irb, mit einer Gmpfang«-
Befcheinigung oerfehen, fogleid) jurüefgegeben unb ift

bei Ausreichung ber neuen 3in«fcb«ine »ieber abju-

liefern.

Formulare ju biefen Berjeichniffen finb bei ben ge-

nannten ftaffen unentgeltlich 3« haben.

Der Ginreichung ber ©cbnlboerfcbveibungen bebarf e«

jur Grtangung ber neuen 3insfcbeitie nur bann, »enn
bie alten 3m*f<h*m’ Amoeifungcn abhanben gefomme»

finb, in »elchem Salle bie betreffenben ©chulboer*

Schreibungen an ba« Königliche {Regierung« * Bräfibium
in SBieSbaben mittelft befonberer Gingabe einjureichen

finb. Die entftanbenen ^ortofoften haben bie Gm-
pfänger ber neuen 3in«fcheine ju erfeyen.

®ie«baben ben 24. October 1881.

Der {Regierung« -Bräfibent o. SBurmb.
828. 3ur Bornahme ber erften 'Prüfung ber

Aspiranten für ben einjährig freiwilligen äRititairbicnft

be« 3aljre« 1882 ift al« Anfangstermin ber 1. Btärj

1882 feftgefeht »erben.

Diejenigen jungen Heute, »eiche an biefer Brütung

Dh«l nehmen »ollen, haben ihr bejsbatbige« ©efueb

fpäteften« bi« jum 1. gebruar 1882 bei ber unter*

jeichneten Gomntiffton einjureichen unb in bemfetben

anjugeben, in »eichen j»ei fremben Sprachen fie ge-

prüft ju fein »ünfehen.

Dem bejüglichen ©efuebe finb beijufügen:

1) ein Geburtsjaignij
;

2) ein Gin»i(ligung«*Atteft be* Batet« ober Bor-

rnunbe* mit ber Grflärung über bie SereitttU-

ligfett unb Säljigteit, ben Sreireiliigen »ähtenb

einer einjährigen actiben Dienftjeit ju befleiben,

anSjurüften unb ju oerpflegen;

3) ein UnbefeholtenheitS*3eugnifi, »eiche« für368Iinät

oon h«h‘«n ©dhuten ( ©pntnafien , iRealfchulen.

Brogomnafien unb höheren Bürgerfehulen) turh

ben Director ber Hehranftalt
, für alle übrig«

jungen Heute burch bie Bobjei * Obrigfeit be«

BJchuort« ober ihre oorgefeyte Dienftbehürbe

auSjuftellen ift unb

4) ein oon bem Ganbibaten felbft gefchriebener

Hebenslauf.

Die unter 1 bi« 3 genannten Attefte muffen im

Original eingereicht »erben.

Gaffel am 28. October 1881.

ftßnigltche B rüfung«*Gommiff ion

für ®nijährig*grei»illige.

829. Bom 1. Stooember c. ab »irb auf bie jur

einmaligen $in* unb {Rücffalirt gültigen, )»ifchen Gaffel

unb Berlin (Bert. Anlj. Station) via $alle * BJünben

beftehenben SRetourbillet« pro Billet 25 kp Sreigepacf

fo»ohl für bie ^)in- al« auch für bie tRücfreife gemährt.

fpanncoer ben 31. October 1881.

ftönigfiche Gifenbahn*Direction.
© a c o n } t n.

SSO. Bewerber um bie oalante hefige jweite Bfacc

ftelle (Stenftabl), ju bereu Befeyung ber ©tabt ba«
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BräfentatienSreipt juftebt, »erben erfu^t, it)Tt Wel«

bungägefucbe binnen 14 lagen bet bem Unterjei^.

neten eitiaurei$en. . . aM .

HÖernerft ttnrb, feüB tmt ^robeprebiflt bi« jcfet upikQ

aewefen ift unb au<b bet ber iepigen Bacam ber«

langt »irb. $ofgei«mar ben 2b. Ortober 1881.

Der Bürgermctiter Demutb-

831. Die SdmtfteUe ju ßanbefelb »irb am lften

gtoaember b. 3. jur Gtlebigung fomnten. '-Bewerber

um biefefte »ollen Ipre mit ben erforberlt^en 3eugmffen

»erfebenen Welbung«gefucbe binnen 3 SBo^en an ben

Vefal»Stbul»3nfptdor, $errn Pfarrer Äupn ju Ober«

gube, einreicben.

Weitungen ben 26. Odober 1881.

Der sfßnigt. ßanbratp Srpr. *"•

832. Bewerber umbie erlebigte ©cpulftclle 1« SBetbel«

bacb »ollen binnen 3 2Boepen tpre mit ben erforber*

liebett Aeugniffcn Derfepenen 2Mbuiig«gefucpe an ben

ftnro Pfarrer Bilniar ju ©eibelbacp abgeben.

Welfungen ben 31. Odober 1881.
_

Der Jtönigl. Vautratp gtpr. »• 1K t i tf

o

t
en.

833. Die ebangelifcpe ©cpulftelle ju tBobe«, mit

welcher neben freier äBopmmg unb Seuerung ein iä^rltt^e«

(gintommen Don 810 Wart Derbunben ift, »irb mit

bem 15. fRcoember er. burtb Berfepung be« {eiterigen

3nbaber6 oacant.

'Bewerber um biefe atetle »ollen ipre mit ben

nbtbigen Beugntffen Derfebenen Welbungägefucpe inner*

halb 3 Soeben bet ber unterjeiepneten Beporbe ober

bem ß olal*3cpul«3nfpedor, Pfarrer B o b e ju Bmpenau,

einreicben.
,

.Ciünfelb ben 3. 'flooember 1881. .

Der ÄSniglicbe öanbratp. 3. ®;= $*£b,n"V^
834. Die 2te ßeprerfteile an ber fatpolticpen Bolt««

ftbule luBoppenpaufen, Deren jäljrltdjea Gintcmmen

neben freier ©obnung, ieboep einfd)Ue&liib «teer »“*

aütuna Don 90 War! für freie Neuerung, 900 Wart

beträgt, »irb in {folge Berfepung be« feitberigen 3n>

habet« mit bem 1. 'fiooember b. 3. Mcant.

Bewerber um biefelbe »ollen ihre be«fatifigen Cüe*

fiidje unter »nfcblug ber nötigen ^eugniffe binnen

3 SEBotben an ben Königlichen 8o!al*©cput«3nfptder,

$errn Decbant ©lotf ,u B«PP‘nbaufen, ober an ben

Unterjeitbncten einreicben.

©erbfelb ben 28. Odober 1881.

Der ßanbratb- Kegler.

Berfonnl : ttbrtmil.

Dem Oberbergratb ßabtneper ju Glauetbal ift

ber libaratter al« „©ebtimer Bergrath“ Derltebeu.

Benfionirt finb: ber Bergrath Werj ju

©tbmalfalben Dom 1. Ottober b. 3. ab,

ber Bergrath 3 a b n ju SRotbebütte Dom lften

'JleDember b. 3. ab,

ber Büreau-«ffiftent j. D. Beter Rentei ju

9ti<bel«bcrf Dont 1. Oiccember b. 3. ab.

Der .Tiütttnmertb'Direttor j. D. £an«mann ju

(Jaffel ift 'in ba« affine Dienftreviiältnig »ieber einge«

treten unb ale $üttcn»ert* « Direttor nach iRotbepütte

Derfept.

Der ©cpicbttneifteT unb ©elretatr »cp nur bet ber

Berginfpeltion ju (Etaustpat ift junt jfaftor ernannt.

Der ©cpicbtmeifttt unb ©ehetair güpr er ju Öfter*

»alb ift in gleitet etgenfepaft nach ber ©rube oon

ber .pepet, im Bejirfe ber Berg»ert*»Direttion ©aar*

brüefen, oerfept.

Der Scpicptmeiftcr unb ©efretair ffourman auf

bet ©teinfoblengrube oou ber $epbt, im Btjitle ber

Bergwertb-Direttion ©aarbrüefen, ift in gleicher Gigen*

fc&aft an bie Berginfpetticn (ilau«tpal oerfept.

Der Büreau-äffiftent 9ißß beim £mttcnamte Glau«-

tpal ift jum Scpicptmeiftet unb ©elretairbafelbft ernannt.

Die gelbmeffer ^ilbebranbt, Deubel, tperbft,

geijjel tmb Deiner finb in ba» Steffort ber ItSnig»

lieben ©eneraltemmiffion ju Gaffel aufgenommen unb

ift ber :c. fpilbebrattb t bem geobätifcb - teepnifeben

Bureau ber genannten Bet) orte, ber tc. Deubel Der

©pecialfommifjion II ^ierfclbft , ber tc. $ erb ft ber

©peciallommijficn V tjierfelbft, ber tc. ffeigel ber

©peciattommiffion in Greifen unb ber sc. Deiner

ber ©pecialtommiffton in Gfcpwege iiberwiefen. Der

gelbmefier ©pangenberg, früher in JpilDburgbaufen,

ift natp Gaffel Derfe&t unb »irb im geetätifeb-tedmifeben

Büreau ber .dönigli^en ©eneralfommiffion bafelbft be«

fcpäftigt. Dagegen ift bet gelbmeffer unb ftultur*

teepnifer Wallin au» bem Beffort ber genannten

itßtiiglicpen ©eneraltouimiffion auägefcpicben.

Der al« Büreaubilfäarbeiter bei ber genannten Be*

pßrbe befepäftigt gemefeite 3eugfelbtoebel Slitton 2 cp mib t

ift »ieber auegefcbiebcti, bagtgen ift bei berfelben ber

©ergeant unb ftorpsfepreiber §torn al« Büreaupilf»*

arbeiter eingetreten unb ber frühere Brotofcllfübrer

Wiiller al« Gioil«©upertutmerar angenommen.

Der 2b*e«ni Wcf,ert ‘^>6, bi«per in $ünfelt,

bat fiep bepuf« «uäübung ber tbierärjtlitpen Brayi«

in Julba niebergelaffen.

VIn ©teile be« au« bem ©emeinbeamte gefepietenen

Bürgermeifter« SBitticb ju ©ontra ift ber jepige

Bürgermeifter ^ c f f e bafelbft jum ©tanbesbeamten

für ben @tanbe«amt«beäirf ©ontra ernannt worben.

DieÖcfcpäfte be« ©tanbesbeamten für ben ©taube«*

amtebejirf ©oben (Strei« ©tplücprern) eerfiept ber

fepige Bürgermeifter Berta bafelbft.

pierju al« Beilage ber Oeffentlitpe Slnjeiger 9lr. 89.

Onftrtioneatbtibren fk ben ««um einet 9e»5bnll(btn Dmtfjtüe 15 «dd^pfennig. - SelaglMätttt füt 1 unb 1 ’»o3en 5
l '!n ’ 9 V 1

unb füt | unb 1 Sogen 10 Selitetfennlg.)

«teblgirt btt «öntgliiptt «egietung.

Tifftt. — Vebiutft in «tt ©»f- unb S5äfrntb“'1, "®<,<bb I “ <,trt '*
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feer &oni
fl
lieben Üegierunfl

M 49» ÄuSgegeben SRittwoefc ben 16. 9lo»embtr.

tWanutmachnngeu aal Kran» btä 9Iet4«gtfc(e*
bora 21. Cctaier 1878.

835. Da« Ben ber Königlich fä(6fiftytn ffrei«ljaupt»

mannfehaft ju l'eipjig unterm 17. iliai b. 3«. erlaffenc

©erbet Be* ®ef angoerein« »Cpra" ju ©epli«
ift »ur<h Gntfcheibung ber Seich« * Äotnmiffion oom
26. Ottcber b. 3«. wierer aufgehoben rootben.

Berlin ten 3. Jiooember 1881.

Die Seich« » ffommiffion. oon Schliedmann.
836. Auf ®r«nb be« §. 12 be« Seich«gefepe« gegen

bie gemeingefährlichen i'efttebungen bet äojialoemofratie

oom 21. Citcbcr 1878 wirb hierburch jur öffentlichen

ffenntntfj gebraut, bajj ba* ju Sari« bei Abclphe bjfeiff,

plaec du College du France, gebruefte Flugblatt
mit ber Ueberfchrift „Manifeste ölectoral. Aux
ouvriers de l’iudastrie, atix ouvriers de la terro,“

enthaltenb einen an bie Arbeiter gerichteten Aufruf,

weicher mit ben ©orten
:

„Tel est I dcial des Corn-

munistes Anarchistes* fliegt, nach § H be« ge*

bachten ©efepe« burch bie untetjeichnete Üanbe*polijei=

©«herbe oerboten morben ift.

Trier ben 7. 'Jiooember 1881.

Abnfgliche Regierung, Abteilung be« 3nnern.

Raffe.
837. Auf ®runb be« Sei<h«ge[epe« gegen bie ©«*

ftrebungen ber Sopalbemetratie Bora 21. Oltober 1878
wirb ba« in Wagtebürg mit ©ef<hlag belebte g lug*

blatt: «©ähler JJlagbeburg«!" nnterjeichnet: bie

Sojtalbemolraten oon JJiagbeburg, Jieuftatt unb ©uefau,

©erlag oon 6. Heinrich in 'Dlagbeburg, Dtuef Bon

A, Sogei nnb Go. in ©raunfehweig, al« fojialiftifchen

Tenbenjen in einer ben öffentlichen 3rieben unb bie

Gintracht ber ©eoölfevuiigStlaffen gefährbenben ©eife
bienenb (§. 11 be« Borbejeichneteu ©efepe«) hiennit

oerboten. ©iagbeburg ben 7. 'JloBember 1881.

Der SRegienmg«*Sräftbent.

3n ©ertretung: ®raf ©aubtffin.
838. Auf ©runb be« §. 12 be« Seich«gefepe« gegen

bie gemeingefährlichen ©eftrebungen ber Sojialbemolratie

oom 21. Olteber 1878 wirb hietburch jur öffentlichen

ffennhtig gebracht, bafj bie nachftehenb bejeichneten

nichtperiobifhen Drutffchriften:

1) „Wiarä socyalistöw przcz Ludwika Blanka“
nrzenarzeczyl Mieczyslaw Romanski z dru-

karni krajowcj M. F. Porentby we Lwowie
1869,

2) „Patryjotyzm i socyjalizm“ przcz Böleslawa
Lim&nowskiego Genewa drukarnia polska
1881,

i u Raffet
18sT

3) „Nieprzejednane kierunkr przelozyl z rossyj-

skiego K. L. Poznan uakladetn antora 1878,

4) „Sprawo/.dani z Niedzynarodowego zebrania

zwolanego w 5C> letnia roczniee Listnpato-

wego Powstania przez redakcyje „Röwnosci"
vv Genewio 1881,

5) „Program socyalistöw polskich wschodniej

Qalicyi*. Lwöw, w stvezuiu 1881 r. Im-

prinaeric polonaise, ehemin nenf, 13 Genbve,

6) „Co to jest Bocyalizm?“ (ohne Angabe be«

©erfaffet«, Set leger* unb Druefott«) Lipsk dnia
8 sierpnia 1878,

7) Ferdyuand Las alle. Kapital i praca, czyli

Pan Bastiat-Szulce z Delicza, Julian Ekono-
miczny; przelozyl K. W. Lwöw, n&kladem
Antoniego Mankowskiego 1878,

nach §.11 be« gebachten ©efepe« burch bie unter»

jeiepnete Vanbeepclijeibehöree oerboten finB.

en ben 7. 'Jiooember 1881.

önigliehe Regierung, Abtheilung be« Onnern.

S i m a n.

839. Da« Flugblatt in Rein Quart mit betn Gin*

gange »Die 3«'t' n finb fchleeht. ©arum?“ trab

einer AuffcrOerung jum Abonnement auf bie ..greiheit"

am Schluffe, ohne Angabe be« Drudorte« ober Cer*

leger«, wirb auf ©runb be* §. 11 Abf. 1 be« Seich«*

gefepe« oom 21. Oftobet 1878/31. JJlai 1880 gegen

bie gemeingefährlichen ©eftrebungen ber Sojialbemohatie

hierburch oerboten.

Speoer ben 7. 'Jiooember 1881.

königlich baperifche 'Regierung ber ©falj

,

Kammer be« 3nnern.

oon ©raun, ff. Segierung«=Sräfibent.

840. 'Jlach Sorfehrift be* §. 12 be« Seich«gefcpe« gegen

bie gemeingefährlichen ©eftrebungen ber Sojtalbemotratie

oom 21. Öltober 1878 wirb hierburch jur öffentlichen

ffemttnig gebraut, ba| bie in ber ©erein*bmhbrucferei

^ottingen
>
3iiridh erfchienenen beiben Flugblätter

mit ber Ueberfchrift: »©ähler be* Sippifcpen

©apllreife«« unb mit ber llnterfehrift : »ffi. Stroth*

mann, ffaufraann in liemge. Da« ©ett«lomit6e be»

Sippifchen ©ahllrrife«" &}»•: „©.Strothmann, ffauf*

mann in Sjemgo. Gin* Anjahl ©ähler be« Öippifchen

©ahllreife«" auf ©runb be« §. 11 be« obigen ©efepe«

oon ber unttrjei^neten öanbespolijeibehflrbe oerboten

worben finb.

Detmclb ben 8. Jiooember 1881.

Fürftltch lippifcpe Regierung. Gfcpenburg.

841. Auf ®tunb be« §.12 be« 9teich«gefepe* gegen
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feit gemeingefährlichen ®eflrtbungen ber 2c$ialtcmcfratie

«cm 21. Otteber 1878 wirb hierdurch jur öffentlichen

Senntnifi gebraut, ba§ ba« in btt ®erein*buchbrucfeTei

3ürieh>Settingen gebruefte unb betlegte „fRänner be*
Cell«! ©ähler! {Mitbürger be* 2. Tambur«
giften ffiahltreife«!» übertriebene Flugblatt
natb §.11 be« gebauten f^efefec« ©eiten« bet unter*

jeityieten i.'anbe«pclijeibet?örte rerboten toorben ift.

Hamburg ben 9. Mobember 1881.

Die ?elijei*99thörbe. ©enator ffunbarbt.

ftererftunngen nnk Pefanntmnttnngtm »er

Böniglidien ^roötnjtal s Behörltn.

842. 6* wirb hierbunh jur öffentlichen Kenntnis

gebracht, bah ba« bisherige 6rbfchaft«fteueramt unb

©tempelfi«talat tjierfelbft — »egen Verlegung be«

CrbfehaftSftcueramte« 9lm«berg hierher — bom lften

Dtcember b. 3. ab bie Sejeichnung

.•Urtfchaftsfleuer = 2lmt unb ©tembelfi«lalat I-

führen »irb.

'.Uiunfter ben 31. Ofteber 1881.

Der fJrotinjial « ©teuer < Direttcr.

3n ®ertr.: ben £>tlmolt.

Senrtamiata ntt» CeUrartnuchang« »er
Ronigliiljtn Segtming.

843. Der $err 0ber<f3räfibent hot genehmigt, bag
jum 99eften ber flinberheilanftalt ju ©al^uffeln eine

einmalige ©ammlung freiwilliger ©oben bei ben 6in*
mohnern be« Jhreift« SRinteln bi« jum 1. april l. 3.
burch polijeilich legitimirtc Scllectanten ftattfinben barf.

Gaffel ben 14. 91obember 1881.

ftönigliche Regierung, «btheilung be« 3nnem.

844. Qurcbfefenitt« > fterrcfcnuna über bie tlKarft < unb babenprtife an ben ©antifoneerten in bem
{Regierung« • ®ejtrfe Gaffet für ben 3Renat Dctober 1881.
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Caffel am 10. 'liocember 1881. ftöniglicbe Regierung, Wbtheitung be* 3nnern.
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VmrkmuMtK «x» 0fl«itxtaitdf8Sgni «**trn
»«tferltcgtT «n» SSnigltigtr Behörlnt.

845. Die neuen 3'n*Wtine
i
u ben $artia(*OMt«

gaticnen be* 4 "/„igcn Dermale 9?aff. Staat«anlehen«

rotn 26. October 1853 9?eit)e III %r. 1 bi* 8 unb

3i»*f<$rin*ünn>eifungen »erben ecm 1. December
t. 3. ab bet bcm Banfhaufe ber Herren IR. 31. eon
Äethfchtlb & Söhne tn Srauffurt a/3M. au«gerei«ht

»erben.

Diefe 3inSfeheme tSnnen auch burch bie Königlich«

9?egiening«
« £>aupt!aff<n unb bie Bqirf« - ipauptlaffen

in •f-atracrer, Süneburg unb 0«nabrü<f bezogen »erben.

©er bie 3'n4We 'ne tur(b eine biefer Haffen be»

jieffen »ill, hat berfeiben bie alten 3inSf^ein»?(n»ei»

fungen mit einem hoppelten Berjeichniffe cinjureichen.

Da« eine Betjeicbniß »irb, mit einer Empfange»
Beftheinigung oerfehen, fegleitb jurücfgegeben unb ift

bei iluereidjnng ber neuen 3'n$f(b*me »ieber abju«

liefern.

gcrmulare ju biefen Btrjelchniffen finb bei ben ge»

nannten Haffen unentgeltlich j» haben.

Der Gimreichung ber Scbulmrfdjvtibungen bebarf e«

jur Erlangung ber neuen 3 'net<hcint nuT bann, wenn
bie alten 3>n®f<b«n» «n»eifungen abhanben gelommen

ftnb, in »eitlem Salle bie betreffenben Schulbber»

fihreibungen an ba* Königliche 9icgierunge«'Präfibium

in ©ie«baben mittelft befctiberer (ringabe einjureichen

finb. Die entftanbenen ‘f'ertcfoften haben bie lfm»

pfänaer ber neuen 3m6f$dnc ju eiferen.

©»«haben ben 24. Octobcr 1881.

Der Siegierung« « flräfibent o. Sliurmb.

846. 3»r Bornahme ber erften Prüfung ber

««piranten für ben einjährig freiwilligen 'Diilitairbienft

be« 3apre« 1882 ift al« 3lnfang«*Derinin ber 1. Wärj
1882 feftgefefct »erben.

Diejenigen jungen Veute, »eiche an biefer Prüfung
Dhcil nehmen wollen, haben ihr be§halbige« ©efuch
fpäteftcn« bi« jum 1 . gebruar 1882 bei ber unter»

jeichtteten Ocmmifficn einjureichen unb in bemfelben

anjitgeben, in »eichen jwei fremben Sprachen fie ge»

prüft ju fein »ünfchen.

Dem bejüglichen ©efuche finb beijufügett

:

1 ) ein ffieburtsjeugniß

;

21 ein öin»iüigung««31tteft be« Bater* ober Bor»
munbe« mit ber Orflärung über bie Bereirtbil»

ligfeit unb fjä^igfeit, ben greitwilligen »ährenb
einer einjährigen actieen Dienftjeit ju belleiben,

au«jurüften unb ju eerpflegen;

3
)

ein Unbefcheltenheit«»3tu8,,'B» welche« für 3ögtinge

een höheren Schulen ( ©pmnafien , SKealfcfjulen,

Brogprmiafien unb höhnen Bürgerfehulen) burch

ben Director ber Vehranftalt, für alle übrigen

jungen Pente burch bie flolijei « Obrigteit be«

©etnort« ober ihre eorgefejfte Dietiftbeljörbe

au«juftellen ift unb

4) ein ben bcm (ianbibaten fetbft gefchriebener

l'ebcnelauf.

Die unter 1 bi« 3 genannten «tiefte muffen im
Original eingereicht »erben.

(Eaffel am 28. Cctofcer 1881.

Königliche ^rü}ung«»<5emmifiien
für einjährig » Sreimillige.

V l C ( t Mt.
847. Die Bfarrftelle ju SWarjoß, CLlaffe Schlüchtern,

ift in geige «hieben« ihre« feitherigen .Inhaber« erlebigt.

(Geeignete Bewerber unt biefe Bfarrftelle »erben

hietburch aufgeferbert, ihre 3Dielbung*gefuehe unter «n»
fchlug eine« «erfchleffenen 3eu8n*ffc® if?re« ßlaffenber*

ftanbe« binnen 4 fficchen anher einjureichen.

Gaffel am 3. 'Jteeember 1881.

älöniglic^c* dcnfifterium. ©ehr auch.

848. Die Bfarritelle ju l'aubenbach, in ber CS taffe

Fichtenau, ift in Solge BeTfefcung ihre« feitherigen 3n*
habet« »acant geworben.

(Geeignete Bewerber um biejelbe »erben aufgeforbert,

ihre i'icltungSgejuche unter Beifügung eine« ^eugniffe«

ihre« (Haffeneerftanbe« binnen 4 ©ccbcn anher cinju»

reichen. Bemerft »irb, baß ber neu ju beftellenbe

Pfarrer ercntuell bie Bitariat = Bfarrei llengfterobe
mitjupafteriren haben »irb.

(5ajfel am 5. 'Jloeember 1881.

Königliche« Gonfifteuunt. © et) rauch-

849. öeeipnete 'Bewerber um bie in geige Berfefjung

ihre« feitherigen .Inhaber« oacant geworbene lutherifche

Bfarrftelle ju £>affenhaufen, in ber (Haffe Sroit»

häufen, haben ihre 'S{clbung«gefuche unter Beifügung
eine« 3cu

ft
n'ife« ihre« Glaffcnoerftante« binnen bier

©ocheu anher einjureichen.

Gaffel am 7. tRoeember 1881.

Königliche« Gonfifurium. ©epraud).
850. Bewerber nm bie burch Berfejjung erlerigte

er. Inther. ©ahl» unb ^Jräfentation« » Bfarrftelic in

Bretterebe werten h'eeburch beranlaßt, ihre be«»

halbigen @efliehe nebft erforberlichett 3«t>gniffen recht

halb an beic mituntcvjeichneten 3nfpcctor einjufenben

unb tabei juglcicb 511 bemerlen, welcher Dermin jur

3(bhaltung tcr üblichen Brobeprebigt ju Brcttcrooe

unb Klcinfchmaltalben ihnen ba« öSenehmfte fein biirfte.

Schmallalttn ben 10. 3io»cniber 1881.

Da« er. luther. geiftl. ÜKinifterium:

©iß» Bltirich, SRettberg,
Imp. geiftl. 3nfpector. lutp. «rchibiaconu«. lutb. Diacon.

851 . Die ©rlebigiing Per Scbulfteüe tu ©o§mann«=
rote »irb lnerbitrop mit bem Bemerlen »eröffentlicht,

baß Bewerber um biefelbc ihre l'ieltimgogefurfic unter

Beifügung ber nöthigen Sitten» unb Befähigttitg«3eugniffe

innerhalb 14 Dagen bei bem Königlichen Colal-Schnl»

3nfpedor, Ipcrrn Bfarrer -Jloltc ju tlirchpeim, ober

bei bem mtterjeiebneten Königlichen V'anbrathe einju»

reichen haben.

Jpcrtfctt am 8. ?iobember 1881.

Der Königliche vanbtath Jrhr. b. Broich-
852 . Die eoattgelifche Schulftelle ju Bobe«, mit

welcher neben freier ©ohmiug itnb Seneruttg ein jährliche«

(Hnfommen bon 810 i'iarf berbunben ift, »irb mit



bem 15. Deoembet er. fcurcfc ©erfefcuHg be« feittjerigen

3nbatei3 sacant.

Unter 3urüdjiehung meiner Verfügung com 3ten

b. Dit«. (Amtsblatt 5!r. 48) ferbere ich bie äewerber

um biefe ©teile auf, iijre mit ben nötigen 3eugniffen

oerfebenen IVetbungSgefucbe innerhalb 3 VSotym bei

ben Patronen ber ©teile, ben Herren SRittmeifter a. ©.

0reihmuoen Sebent ju ©chumnSberg ju©uchenau

unb iyreiberrn » o n Secfenborff*@utenb ju©ucbtnau

einjureicben.

£>ünfelb beit 14. -Jicoemtser 1881.

35er Äönigliche Hanbrattf fjli ebner.

$trfonal s Sbrontf.

©er bisherige crbcntliche 'ßrefeffor an ber Unioer«

fität @ie§tn Di. granj tibuarb »on Hi«jt ift jum
erbentliehen ©refeffer in ber iuriftifeben gacultät ber

llnioerfität iVarburg ernannt werben.

Dr. mcd. Auguft Heinrich Achenbach bat ft* als

practiftber tjlrjt in 3iabclb«haufen nicbergelaffen.

©er IRegierung* » Affefjor ccn SiSegnern ift ber

biefigen Röniglicben Regierung iibemiefen unb bei bem
9tegierung««GolIegium eingefitbrt worben.

©er bisherige ^Regierung« * ©ecretariat« > Affifteut

täottlieb Jptinrich Garl Di a r n i 5 ift jum SRegierungS*

©ecretair bei ber königlichen «Regierung ju (£affel er»

nannt worben.

©er OberfSrfter«Sanbibat ©wart ift bet biefigen

flöniglicben ^Regierung jur ©efebaftigung al« £)ülf«>

arbeitet in gorftfacben überwiefen worben.

(Snt taffen: ber (SerichtSoeUjieber ©chneiber in

©orten in Jelge feiner Gmennung jum (Bericht«»

botljieber bei bem Amtsgericht in Dbeinberg, Ober»

lanbeSgerichtSbejirt Göin.

^enfionirt: ber ©ericbtSbiener ©o{enr«bt in

9?eufirct>en.

©er tfloftbireetor jp a b n in ©elitbaufen ift mit

^lenfion in ben SRuljeftanb getreten, ©em Ober»f}oft-

birecttonS» ©ecretair BJolff aus ©trafjburg, Gif. ift

bie ©orfteberfteile be« ©eftamt« in ©elnbaufen, junäcbft

probeweife, übertragen; ber ©ofttaffirer Stiefcbe in

Gaffet ift jum fioftinfpector, ber ©oftaffiftent ©ebraal j

in Orb jutn ©oftrerwalter bafelbft ernannt. 35er

©oftagent ©ieteri cp in SBolfSanger ift freiwillig au«
bem ©eftbienftc gef(hieben unb ber ©tbreiber Jperborbt
bafelbft jum ©oftagenten angenommen.

©er bisherige ©farrer ju gwbetirobe, Carl Heinrich

Di au«, ift jum ‘flforrer in Rüberbach, in ber Piaffe

Gfchwege, beftellt worben.

35er bisherige Pfarrer ju Älemengli«, Diorip ffriebrich

SRartin Gwalb, ift jumflfarrer in Allenberf aHanbSb.
mit bem ©icariate iRommer«baufen , Giaffe Irebfa,
beftellt worben.

©er 3n>ett« ©ibliothetar Dr. ©unter ift jum
Grften ©ibliothetar bei ber Hanbesbiblietbct bahier be*

{teilt worben.

©er Segebau = Auffehtr SB ich mann in granfen*
berg ift com 1. Oanuat 1882 ab auf fein Dacbfucbtn
mit ©enfien in ben IRuheftanb oerfeht.

©er Ä'egebau»3luffeher Di e 1 1 e n h e i m e r in ©ohl
ift geftorben.

©er fBegewärter (Beiger ju ©orla ift auf fein

Dachfuchen com 1. 3anuar 1882 ab mit ffenfion in
ben Suheftanb cerfegt.

©er gorftfchuhjägcr Hämmert au« 3ba ift jum
Salbroärter bei bem HanbeSbeSpitale $ain« mit bem
JBobnfihe ju Höhlbach beftellt worben.

©er $ulf«arbeüer £>erbo(b ©pan genberg ift

jum ©runnenwärter bei ben fistaiifchen SSafferlettungen

ju Gaffet btfiellt worben.

tpierju al« ©etlage ber Oeff«üi<he Anjeiger 9hr. 91.

Onfntionlgebütren für ben Kaum einer gtBäJitltcpen DnnJiette 15 Kricbtpfeiraig. — 8riog»Hatter fit t unb J Sogen ä
un» ftht | unb 1 Sogen 10 Kdih«Pfennig.)

Sebigtri bei JtSnigttcber Ktgictung.

(«ffel. — • ekrntft In bet $if- unb <Baifcnt«ui*Btt4krn4erc{.
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feer M 011

1

ij l i ef> e n egtettttifj ju Gaffel*

M 50» Suäcjegebcn 9Jtittroo<$ btn 23. Robcmbet. 1881»

Ctfnitntraadinngftt auf ©runb bes RtithSflffrtSt«

Dom 21. Cctober 1878.
853. Sclannlmacbung, btlrtfftnb 9uSfitbiUng »on S. 28
iti gegen Sic gemeingefährlichen Beitrebungen bet

©cjfaltemefraiie. — Auf ©runb be« §. 28 be« ©efeßeS
gegen bic gemeingefährlichen Vefirebuitgen ber ©ojial«

bemcfratic oem 21. Cttober 1878 wirb mit Weitet;*

ntigung be« IBunbeSratbS für bie Dauer eine« 3ohres
angeorbnet, »aS folgt:

§. 1. fJerfonen, beu benen eine öefahtbuug ber

öffentlichen Sicherheit ober Orbnutig ju beforgen ift,

tann her 'Aufenthalt im t;amburgi(d;eii Staatsgebiete,

mit Ausnahme be« Amte« Rityebütiel, oon ber VanbcS*
polijeibeljörbe oafagt »erben.

§. 2. Vorftehentc Ancrtnung tritt mit bem 29ftcn

Dlteber b. 3. in Kraft.

©egeben in ber ©erfammlung bes Senat«, Ham-
burg, ben 26. Cltober 1881.

Verorbnitngtn unfl ttefanntraacöungen Her

«niferl. un» Röntgt. Gentraltiehörbtn.

854. Den Söucberpcftfentungeu, b. i. ben Senbungen
mit Vüchern, ÜRufitatien, 3 e * * f Triften, ßanb*
farten unb SBtlbern, fotteit biefelben ben bie Drud*
facbeu betreffencen Veftinunungeu ber 'JJofterbmmg ent*

fprechen unb ein ©emi$t oon mehr al« 250 ©ramm
haben, barf gegen 3<>h(u»g einer befonberen, 00m Ab»

fenber ju entriebtenten Webiihr oon 10 Pfennig ein

Verauftrag jur Ginjiebung ber bie Senbung be*

treffenben Rechnung beigefügt »erben, Gine ©ewälft

für bie Senbung fetbft loirb feiten« ber Voftoenoaltung

übernommen, wenn bie (finfdjreibimg ber Senbung oer»

fangt unb bie Ginfcbreibgebübr 0011 20 Pfennig ent«

richtet wirb, gür bie eingejogenen Weibbefrage haftet

bie ^Softoenoattung in allen gällen loie für eitige^ahlte

V oftan10 etfungSb e träge.

Die ben '-üücbfrpoftfenbungen beigegebenen Rech*
nungen biitfen mit banbfehriftlichen 3ufäben oerfehen

»erben, fofem biefe lebiglich ben 3nholt ber Senbungen
betreffen unb nicht bie Gigenfcbaft einer befonberen, mit

bemfelben in temeriöejiebung ftehenben IRittheUung haben.

Corftehenbee Verfahren tritt mit bem 1. 3anuar
1882 berfuch*mcife in Kraft.

lieber bie näheren ißebingungen für bie SBefiirberung

berartiger ®ücberpcftfenbuiigen crtheilen bie 'Poftanftatten

AuStunft. Berlin W. ben 16. tRcoember 1881.

Der StaatSfecretair be« SReicbS^Voftamt«.

Stephan.
Smrkttttngen unk ©rfauntnutdjnngen her

RSnigllthett ftroPtujtal s ©thörkett.

855. G« »irb hierbutd; jur öffentlichen Kenntnis

gebraut* tag ba« bisherige Grbfchaftsfteueramt uub

Stempelfisfalat hierfetbft — »egen Verlegung bes

GrbfchaftSfteueramte« Arnsberg hierher — 00m lften

Dccember b. 3. ab bie Vejeitbuung

»Gxbf<haft8fteuer»Amt unb StempelfMalat I*

führen »irb.

'JRünfter beu 31. Cltobcr 1881.

Der Ißrooinjial * Steuer * Direftcr.

3n Siertr. : oon ,*p e l

m

0 1 1.

856. tRacbftehenbe Verleihung« Urfunte:

«Auf ©runb ber am 13. Auguft 1881 prüfen*

tirten üRuthung »irb bem gabrifanten granj ©ramm
ju grieletiborf, als Gigentbümcr bes Umbra*@ruben<

felbe« van Dyck, unter bem 'Rainen

Van Dick
ba« 39ergtterl«*Gigentbum ia bem nämlichen gelbe,

beffen Vegrenjung auf bem heute oon uns beglau

bigten Situationeriffe mit ben iBucbftaben:

», b, c, tl

bezeichnet ift, unb »eiche« — einen glasen * 3nhalt

0011 11113 (eilftaufenb einhunbert unb breijehn)

Ouabratmetern umfaffeub — in bet ©emartung ocu

grielenborf, be« Amtögericbtbbejirt« 3>egcubain im

Kreife 3iegenhain, be« Regtcrungabejirf« Gaffel unb

im Dberbergamtsbcjirle Glausthal gelegen ift, jur

©emiraiung auch ber in bem gelbe oortoinmcnben

Vraunfobleii pierburch ocrUebcu."

urfunblich au«gcfertigt am heutigen Tage, »irb mit bem
Venteilen, baß ber Situation«riß bei bem Königlichen

IReoierbeamteu, Bergrath Den Coudres ju Gaffel, jur

Ginficht offen liegt, unter Venoeifung auf bie §§. 35
unb 36 be« allgemeinen Verggefeijc« com 24. 3uni

1865 hierburch jur öffentlichen Kenntnis gebracht.

Glau«thal ben 9. Rctember 1881.

Königliches Cbevb ergamt.

eernrkniingen unk ©efauntniBcbuugtu Irr

Röntgltchen Regierung.

857. Die 3in«fcheine 'Reihe VIII öir. 1 bi« 8 ju

ben Priorität« * Obligationen Serie 1, II unb III ber

'Riebetfchlefifch*3Räriifihen Gifenbahn über bie 3>"fen

für bie 3eit boin 1. 3anuar 1882 bi« 31. December

1885 nebft ben Antocifungeu jur Abhebung ber Reihe IX
»erben com 17. Ottober b. 3. ab oon ber Kontrolle

ber Staatspapiere h*erfelbft, Cranienftrage 92 unten

recht«, Vormittag« oon 9 bis 1 Uhr, mit Ausnahme
ber Sonn* unb gefttage unb ber lebten brei ©efchäfts*

tage febe« Uionat«, auSgereiht »erben.

Die 3in«fcheine tönnen bei ber Kontrolle felbft in

Gmpfattg genommen, ober bureb bie RegienmgS*l£)aupt *

taffen, bie '3ejirt«*lj)aupttaffen in l^aimooer, OSuabriid
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unb Cüneburg ober bie Jbrei«faffe in granffurt a/W.
bejogen »erben.

©er bie Gmpfemgnahme bei ber Kontrolle felbft

ttünfcht, hat berfelben perfönlicf) ober tureh einen Ve=
auftragten bie jur Abhebung ber neuen Weihe bere<h=

tigenben Salon« mit einem SScrjeid^mffe ju übergeben,

ju »eifern gonnulare ebenba unb in Hamburg bei

bem Roijerliehen ^oftamte bJir. 2 unenigeltlicb ju haben

finb. ©enfigt bem Ginreicher bet Salon« eine nume»

rirte Warfe ale GmpfangSbefehefnigimg, fo tftba«S3er»

jeiehnifj einfach, roünfcbt er tüte auibriietliche Veftbti»

nigung, fo ift e« hoppelt terjulegen. gm lederen

galle erhalten bie (Einreicher bem eine Gjemplar mit

einer GmpfangSbefcheiniaung berfehen fofert jurfltf. 'Sie

Warle ober GmpfangSbefcbemigung ift bei ber «u«=

reitbung ber neuen 3<n«fcbetne jurürfjugeben.

3n ©ebriftwedbfel lann bie Jtontrolle ber
©taatepapicre ficb mit ben 3nffabern ber
Salon« nicht einfaffen.

©er bie 3in«fc^eirte bureb eine ber obengenannten

^robinjiaflaffen bestehen will, hat berfelben bte Salon*

mit einem hoppelten SJerjetcbniffe einjureichen. Sa«
eine VcrjeichniB toirb mit einer Gmpfang#bef<hcmiginig

oerfchen fegteid) jurüefgegeben unb ift bei iluehättbignng

ber 3in«fcheine toieber abjuliefem. gonnulare ju tiefen

Verjeiehniffen finb bei ben gebauten fßropfttjialfaffen

unb ben bon ben Königlichen SRegienmgen in ben Vlmt«»

blättern ju bejeichnenben fonftigen Raffen unentgeltlich

ja haben.

Tser dinreichung ber Priorität« »Obligationen bebarf

e« jur Erlangung ber neuen 3in*f(heinWeibf nnr bann,

rcenn bie Salon® abljanben gefemmen finb; in tiefem

galle ftnb bte Viiorität»*Cbligatienen an bie Kontrolle

ber ©taat«papiere ober an eine ber genannten 'fJrobinjiat»

taffen mittelft befonberer (Eingabe einjureichen.

©erlin ben 27. 'September 1881.

$aupt*93er»altung ber ©taat«fchulben.

Die porftehenbe Vefanntmachung toirb mit bem
tkmerfen hierbttreh »erdffentlic^t, baft bie gormulare ju

ben Verjeiehniffen über bie 3<®etf® Empfangnahme ber

neuen 3<n*‘ßM»b«n* einjureicbenten Salon« bti ber

königlichen 82egterung«».£>aiiptfafje pier unb fämmttichen

©teuerfaffen unfere« Sejirl« ju haben finb.

Gaffel ben 6. Odober 1881.

Königlich* Regierung.

858. 3n bem äkrlage oon Sluguft ©emcinharbt
in Strehlen ift ein »on tem ©taat«amoa!t ©enjmer
herau«gegebene« Jjimnbbiuh «Sie neuen (Innungen ber

©ereerbetreibenben" erfchieitn, ba« in überfi^tlicher

©eife bie burch ba« ©efefc hont 18. 3uti 1881 ein»

getretenen Äenberungen be« bejüglicb be* (Innung«»

toefen* geltenben Stecht« jufammenftellt. ©ir batten

e« für angejeigt, namentlich bie Ülufnierffamteit ber

Sperren ©tabtoorftänbe auf tiefe« j»ecfraä§ige -fpanb-

bufb bingulriten.

Gaffel ben 17. Sitmembcr 1881.

Königlich« Sl e g i e r u n g.

853. Üinthweifnng ber gemäf? be« §. 9 Sir. 3

be« ©efefce* über bie Siaturaf« Stiftungen für bie be»

»öffnete Wacht im grieoen bom 13. gebruor 1875
für bie Lieferung« -Verbünbe be« 9iegierung«6ejirf«

Gaffel fcftgeftellten Surchfchnittspreife, »eiche für bie

Vergütung ber terabreichten gourage pr« Wonat
Cctober 1881 majjgebtnb finb.

s
6
&
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£

Veseichmmg

be« Lieferung«»

terbanbe*.

Jpaupt*

marltort.

Sure
pr

®«fer.

«r J,

) *^en

1 heu.

!•* *_

«pret«

ner

|eu«h.

\±*
1 ©tabtfrei« Gaffel GaRel . . . 8]57 4 96 3 58
2 Vanbfrei* Gaffel bgl. . . . 857 4 96 3 58
3 Jfrrie Gfehtoege . Gfdnoege. . 81- 5

1— 4—
4 « ©igenhaufen bgl. . . . 8!

—

5_ 4—
5 * grifjlar . . grijlar . . 7 91 4'32 3 78

6 « (jScmberg . bgl. . . . 7 91 4;32 3 78
7 « 3iegtnhain bgl. . . . 7 91 4 32 3 78
8 * fterflfelb . ^ertfelb . . 7 92 4— 4—
9 » (Rotenburg

.

SRotenburg . 8 50 4 50 4—
10 * Welfungen bgl. . . . 8 50 4 50 4—
11 » $ofgei«mar £>ofgei«mar 8 50 4 70 340
12 » ©olfhagen bgl. . . . 8 50 4 70 3'40

13 * gulba . . . gulba . . . 8 46 4 06 409
14 « Öpünfelb . . bgl. . . . 8 46 4 06 4*09

15 » ®er«felb . bgl. . . . 8 46 4 06 4^09

16 * Schlüchtern bgl. . . . 8 46 4*06 4 09
17 » ^xmau . . •inanan . . . 9 — 4)29 3 83
18 » ©elnhaufen bgl. . . . 9 — 4 29 3 83
19 • Warburg . Warburg . 9 25 4 25 4—
20 * Rirchhain . bgl. . . . 9 25 4 25 4—
21 * granfenberg bgl. . . . 9 25 4 25 4—
22 » liiintcln . . Oiinteln . . 8 08 4,— 3175
23 » ©chntalfalben ®hmaltalren T5

!

4 25 3 03

©tmüg be« passus 6 alin. 5 ber 3nftrnction jur

«uefühtuug be« ohengebachten ©efefce« bom 2. ©ep»
tember 1875 »erben bie oorftehenben Strohf^nltt«»

preife hiermit jur öffentlichen Renntnig gebracht.

Gaffel ben 19. Siooentber 1881.

Königliche Regierung, Vlbtheilung be« 3nnenu
860. Wittelft einer ^oftfenbung au« ©ien finb in

Uonftantinopel nachgemacbte türfifche ©ilbermünjen
IMedjiclies] cingegangen, bafelbft aber entteeft unb
mit SJefchlag belegt »orten. Sit gefälfchten ©elbftücf»

flammen au« @en( her, »c bie ftälfther Reh bertil*

in ben £>ünben ber 3uftij befiuben (ollen.

Sa c« nicht umoahrfcheinlich ift, bag bie gebauten
Verbrecher auch in anberen Stätten unb bielleicht auch
iu Scutfchlant Verbuchungen haben, fo teranlaffen

»ir bie 'jk'lijeibchörteii unfere« Vtjtrf«, bie Gjetuti»«

beamten entfprechent ju inftruiren.

Gaffel ben 21. 'Jiobeutber 1881.

Königliche Regierung, Vlhiheilimg be« 3nnern.

Berorottnngcn sah Vefamitnuihungen anlertt
Sttferltihrr uni RMgllcher Cehürlra.

861. Ser aui 15. ©eplember 1825 ju ©Inbhaufeu
bei Gaffel rerftorbtue ©eneraR'ieutenant Warliu Greift
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tcit ©chtieffen, cm« bem £atife Trefom, hat in

feiner testen ©5illtn«crbnung »cm 23. ©ifirj 1*02

feinen ganjen Nachlaß ju einem rtamilicn-jjibeifemmih

beftimmt, unb in jwei fpäterert, be* Wrogbcrjog« »»n

NiecfIenbnrg»Schwcnn, ßöniglichen .Roheit, überreichten,

auch ton £>öcbftfcan|elbcn betätigten IcbtwiUjgen ©er«

fügimgen »cm 25. 3mti 1818, unter ©ejugnabme auf

bie filtert Urlunbe de 1802, bit fpejicllen ©erbfiltniffe

feine« ju ber JJamifienftiftung gebörenben, in bea inectlen-

burgifchen ffanben beicgenen vebn» unb ?l(lobial»©er*

mögen« feftgefefct, bie Oberauffict>t über biefe Familien-

gibeifommifi»3tiftung aber burd) bie bereite erwähnten

Urfnnben, fernte burep jwei f»fitere Scbiiillc »cm 27ften

bWarj 1819 nnb »cm 13. Tccembet 1822 ber Wrcfj»

berjegtitben 3uftij = ftanjlei ju Wüftrow unb tem »ov»

maligen bie|igen Cbcrgericht in bet Vlrt übertragen,

ba§ bie fpejiefle Cberaufficht über ba« in Nlecflenburg

belegene unb befinblitbc StifhingSCcrmögcu ber gebaebten

Wrofihericglüben 3uftij » Äanjlei — an beten Stelle

jtei bie Wroffherjeglithe 3ibeifemmif)=©ehörtc ju Noftocf

nach ©etfügung bee Wrcftbrrjoglühen 3uftij»N(imfterium«

»cm 12. 3uni 1854 getreten ift — juftcljen, imUebrigtn

aber ba« ßutbeffifche Cbergeritbt ju Kaffel — an

befftn ©teile feil bent 1. Clteber 1879 ba« unter»

jei^nete C6er»8anbe«gericht getreten ift, — ba« ju*

ftfinbige Stiftungägcricht fein feil.

(5« wirb baber biermit in ©emfigbeit einer 145er--

crbmmg be« Stifter«:

I. lieber biefe Stiftung Jclgenbe« öffentlich be«

rann! gemacht:

3» bent Stiftung«»ermcgen gebären an 3mmcbilicn

bie Vebngüter Scblicffetiberg, Nieglcee, Toljin unb Staben

nebft bem ©aueruberfe Sierhagen in ’JDletflenburg; ba«

Wut 2Binbbaufcn unb ra« »crmalige (ubleibegut Seitftn*

ftein, ©eibe bei (Saffel, im früheren fturfürflentbum

.Reffen, nebft mebrereu in teu gelbmarfen ber angren-

jenben Törfer Cberlaufungett, Niefte unb ^peiligenrcbe

belegenen Wrunbftücfeti.

Ta« 3Hcl'iIiar»Stiftuiig«»crincgcn befiehl in be»

legten, jum Stiftuiig*b<wptjtubl unb ^enft junt gibei«

femmiffe gebörenben Weibern unb benfettigen beweglichen

Wcgenftänbcn, »reiche in ben Stiftnngbgütern »cm Stifter

binter(a|]en, ober für ba« gib eile tnmtfe erworben, ober

junt Stiftuttg«cermögen übergegaugon finb.

Ter kte«braucb biefe« Shftung«eigentbum« ift »cm
Stifter nach bem Siechte ber Grftgeburt juerft benjenigen

3Nanne«ftämmen attgewiefen, bie jutn Wefebletbte ber

»on Stblieff en ober »on Stblieben gehören. Tann
gelangt er an bie Söhne ber brei «etneeftern bc«

Stifter«, »trebcliibten »cn SBintcrfelb, »on 3 e '

jeno unb »on Steift unb bereu NtamieSftämme, hier-

näcbft
,

jebodj unter gewiffen ©eftbrättlungen, an bie

Jlblömmlinge »on weiblicher Seite au« jenen weiblichen

©efchlethtern. Ta« Nähere über ba« ürbfclgerecht

unb bie Wrbfelgeorbttung, fewie über bie gamiUc be«

Stifter«, lattn au« ben Stiftung«urlunben felbft, be»

jicbungeweife au« bei- im jjaljtc 1784 ju Gaffel ge»

fctueft erftbieneneu Sbbanblung unter bei Suff<brift;

»Nachrichten »on einigen Käufern be« Wefthlecht«

ber » on Schliefen ober Sehlieben: »or Älter«

Sliwin ober Sliwingen,»
erfehen werben.

lieber ben Umfang, fowie bie fonftige ©efchaffenbeit

be« Nic«brau<h«recbt« be« jebe«maiigen Stiftung««!»

baber« entbaiten bie Stiftujtg«urfunben bie näheren

©eftimmungen, wie beim auch jene felbft iibtr bie wei*

teren @tiftung«oorfchriften jur ©ergröjserttng be« Stif»

tung«ftubl« »c. nadhgefeben werben müffen.

3n WemäBbeit einer ausbrücflichen ©orftbrifi be®

Stifter« werben jeboeb einige feiner fpejiellen ©er»

orbmingen, nnb jwar wörtlich fo, wie fte bon bem«

felben benrühren, b<*r angeführt:

»3n Änfebmtg ber jur Stiftung gebörenben be»

weglithen Wegenftäitbe finb bie iefceemaligett ©efiser
jur eollftfinbigeH Wrbattung unb (rrgdnjnng »er»fügtet,

barnit bie Stiftung niemal« einigen Schaben leibe.

Sie eermögen bemnach alle folche beweglichen Sachen
»on 3ebem jutücfjuforbern, ber fie empfing, ohne baju

»ermöge ber StiftungSurtunbe berechtigt ju fein.»

»Tie ©efreiung ber Stiftnng«fdml»ner unb bie ‘Ab-

tretung ausfttbtnber gerberungett follen nur bamt ftatt»

finben, wenn al*balb »om ©efi^er bie urfthriftliche

Schulbeerfchreibnng au«gehfinbigt fein würbe, melthc

bie »abin ftete ba« (Sigcntbnm ber Stiftung bleibt.»

r.ajcmt, wiewohl nichtigerweife, irgenb eine ©er»

fiuBerung, ein ©trfaf}, eine ©erpffinbung in Änfehung
eine« unbeweglichen Slücfä ober eine« Üfecbt«, ba« jur

Stiftung gehört, »om ©efitjer »orgenommen, ober eine

auSfiehenbe Schul» »bne fofertige 3ur>ldgfbnng ber

urfchriftlichen S<hutb»erhriefung angenommen, ober auch

ebne biefe Auslieferung eilte Stiftungdfchulb abgetreten

Würbe, fo feil al«balb btffen 9lacbfolger junt ©efifce

gelangen, unb ba« »eräugerte ober »erftbte Stiicf ju«

rücffcrberii.»

«6« ift, auch toentt fein feiger Diachfolger »er-

banben wäre, bie böchfte Van»e*herrfchaft au*brficfli<h

erfucht, feinen ungcrcdjten ©efi^er ju bulben.»

»©ielmebr fällt btefer böchftcn 2anbe*berrfchaft felbft

bann, wenn am Wnbe lein ©efifjcr weiter »erbanben

ift, bie £>älfte be« Stiftnng«eigentbum« beim, um fie

ju rnilben 3weden jn »erwenben.»

»3tur ber allcrlebte ober bie allerlebte Stiftung*»

»erwanbte »ermag über bie attbere ftfilfte jn berfügen.»

»Tie ©evpachtung be« Stiftnng*eigentbnm« ftebt

bem ©eftber frei, jeboeb nur für feine eigene ©erech*

tigungSjeit. Wegen ben Stiftung*naCbfofger erhält ber

©ächtet butchau« feine ©efngnig.»

©eibe Stiftungsgerichte haben nach bem am 7ten

2(uguft 1836 ju Altwaffer erfolgten Ableben be« königlich

»reupifeben ©iafer« a. T., J^einricb ffiilbelm Wrafen
»cn Schlfeffen, beffen am 18. September 1829
geborenen Soljn, ©Mlbelm SWarttn ßrnft Cttbwig »on
S «h l i e f f e n auf Schlieffenberg, al« nächften Nachfolger

in ber fjibeilommiB»Stiftung anertonni unb e« befinbet

fie» berfelbe feittem in bem ©efib be« ffimmtiiehen

jur Stiftung gehörigen ftigentbum«.
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Gbenfe Ijat:

II. Ter am 28. Tecember 1842 orrftPTbenc (Zentral*

Lieutenant Jpeitmcb ®ilbclm (Straf non Seblieff eit

in '.Berlin in feinen leptwiliigen 4?erorbnnngen ein

Uiajcratstapital Bon 50000 ibalern ‘fr. Gritr. ge*

grünbet, welche« nach bereinftigem Ableben aller jur

tbeilweifen 'higmeftung berufenen 'liegen itnb Wichten

be« ©rblaffer* im S&efentlicbcn nadf 3?erfcbrift bet

Stiftungeatten be« weilanb ©eneral»Lieutenant* (Martin

©ruft non ©cblieffen, juerji bon bem ®rägic£ beit

©cblitffcn’fcben, febann ben bem »en ©tblcffen«
©olfcetoro’jcben i>iann«ftamme, fobatm bon ben weib»

lieben liacfetemmeti bieftr Linien, nach ben ©efefcen

ber 'Primogenitur, unb beim Sbfterben be« ganjen We>

fehlest« oon bem bon ©(blieffen’f<b«t £wfpitale jit

Golbcrg befeffen unb berwaltet werben feil.

Tiefe* Diajorat wirb bureb fiebere Obligationen,

für Welche jebccb auch ein Lanbgut angetauft Werben

tarnt, gebilbet. Drei SJiertljeile ber Dtcocnüen geniest

ber Uiajcratcsbefifjer (gegenwärtig ffiilbclm TOartin ©ruft

Lubwig ©raf bon ©cblieffen auf ScbUegenberg),

berfelben ift jur Cermeljnmg ber sub I. aebaebten

fjauptftiftung unb ^ ber Weoenüen finto jur Grjiehung

bülf*bebürftiget URitglieber ber bon Schlief fen’feben

gamtiie, nach (yrmeffert be* ‘Diajoratebtrrn , eoentueli

naeb Bcftimmung be* Stiftung«gericbt« , au*gefebt.

StiftungSgericbt ift ba* Äbniglieb prtufitfebe Ober«

Lanbebgeriebt ju Stettin in Sommern, welche« ficb alle

brei 3al?re bem 9Diajorat«befi|}eT Sictbmmg ablegen läfit,

unb bie Stiftungeurtunben , Obligationen unb Tofu«
mente afferbirt.

Gagel ben 31. Oftober 1881.

fteniglicbe« Cber*Lanbe«geri<bt, Gitil > Senat II.

'Ui a r t i n.

862. 3n unferer Skrlebrs-GentrcU I bierfelbft finb

bie Oiacbweifungen über bie im Ouartale 2lpril 3uni

1881 in ben Tienflgebäuben unb Klagen gefunbenett

©egenftänbe, fowie über bie au* jener 3eit iiberjäbtig

lagernben ©ütet unb ©epäcfftficfe a«»gelegt unb fSnnen

bafelbft im «Jimmer 9 II be* Gifenbabtt « Tirection*«

gebäube* wäbrenb ber Tienftftunben eingefeben, resp.

bie fraglichen ©egenftänbe reclamirt werben.

Tie unbefannten Sigentbünter werben aufgeforbert,

etwaige Slnfpriicbe an bie bejeiebneten ©egenftänbe

binnen oier SB oeben ju erbeben, wibrigenfatl« über

bicfelben anberweit oerfügt werben toirb.

¥>anneoer ben 14. Ucbember 1881.

£5nigli<he Gifenbabn-Tirection.
862. 23om 1. Tecember er. ab gelangt eine birecte

fkrfcnen« unb ©epatf«4iefätberung

:

1) jwifcbeit Spangenberg einer* unb Uiarburg, Wic|en

unb jjranffurt a/2R. anbererfeit«, via Trepfa,

2) jwifeben granffurt a Ui. unb Leipjig, via Gagel«

'Jiorbbaufen,

jur (Sinfübrung.

Ta« Wabere ift auf ben betr. Stationen jit erfahren.

£»annooer ben 17. Wobember 1881.

Abniglicbe ©ifenbabn«Tircction.
864. Tie neuen >Jin6fcbeine ju ben fkrtial « Obli«

gationen be« 4 ®/0igen bermaf« Waff. Staat«anleb«n*
oom 26. October 1853 Weibe III lir. 1 bi# 8 unb
3tn#febein«?lnWeifnngen werben bom 1. Tecember
I. 3. ab bei bem SL'anfljaufe ber errett Ui. Sl. bon
8fotbf<bilb & Sibne in granffurt a/90?. au«gerciebt

Werben.

Tiefe 3in6f$eine fbttnen aiieb bureb bie Äbnigtieben

9iegierung«»$auptfagen unb bie tBejiriS'^auptfaffen

in .iSaimober, Lüneburg unb Obnabrücf bejogeit werben.

ffier bie 3>n*ft6etne bureb eine biefer .(tagen be»

Sieben will, bat berfelben bie alten 3*nS ft^e *u * ’SInt»«'

fungen mit einem hoppelten Kcrjeicbnige cinjureicben.

Ta* eine Slerjeicbnifi wirb, mit einer Gmpfang*«
Uefebeinigung berleben, fogleicb jttrütfgegeben unb ift

bei LlttSretdning ber neuen 3’n5 ftbc 'nc wieber abju«

liefern.

gormulare ju Liefen 3?erjeicfmi ffen finb bei ben ge*

nannten .(lagen unentgeltlich ju haben.

Ttr (SiitTeiebting ber Sebulbberftbvcibungen bebarf e*

jur Grlangung ber netten 3in#f(bcine nur bann, wenn
bie alten 3^n®f<^etn ’ 9lTtbc,«furigen abbanben gefommeit

gnb, in welkem galle bie betreffenben ©tbultber»

ftbreibungen an ba* HBniglitbe Regierung* »Uräfitium

in ffiie*baben mittelft befenberer Gingabe einjureiebett

fmb. Tie eittftanbenen 'f?crtcf offen haben bie Gm*
pfänger ber neuen 3'n*f<^e 'ne 3

U erftgen.

4iMe*babcn ben 24. October 1881.

Ter Wegicntng« »^Iräftbent b. ffiurmb.

865. 3ur Sornabme ber erften Prüfung ber

Ä*pivanten fiir ben einjährig freiwilligen Utilitahrbicnft

be« 3abre8 1882 ift al* 'ilnfang*«Termin ber 1. Utärj

1882 feftaefeht worben.

Tiejentgen jungen Leute, weltbe an biefer Prüfung
Theil nehmen wollen, haben ihr befjfjalbige* ©efu<b
fpätegen# bi« jum 1. gebruar 1882 bet ber uittcr»

jeiibneten Gcntmiffion cinjureicben unb in bemfelbeu

anjugeben, in welchen jwei fremben Sprachen fie ge*

präg ju fein wünfeben.

Tem bejüglicben ©cfutbe ftnb beijufügen:

11 ein ©eburtejeugniß

;

2) ein Ginwilligung*«'ä(tteft be« S?ater« ober Slot«

munbe« mit ber Grflärung über bie Sßereitwil«

ligfeit unb gäbigfeit, bett gretwilligen währenb
einer einjährigen actiben Tienftjeil ju befieiben,

au#jurüfttn unb ju betpgegen;

3) ein Unbefcboltenheit«*3«1

g
,iif!, Welche« für 3®8l'nge

bon h#hntIX ©chalen (©hmnafien, Wealfchulen,

ftrogbmnafien unb höberect 'Bürgerfdntlcn) bureb

ben Tiredor ber Lehranftalt, für alle übrigen

jungen Leute bureb bie ^3olijei * Obrigftit be«

fflbhnort« ober ihre rorgefchte Tienghtbbrbe

auSjuftellen ift unb

4) ein bon bem Ganbibaten felbft gefebriebener

Lebenslauf.

Tie unter 1 bi* 3 genannten Slttefte mügen im
Original eingereiebt Werben.

Gagel am 28. October 1881.

ÄSuiglicbe $rü[ung«*Gemmiff ion

für einjährig «greiwillige.
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Btttmtm(touwu cowmmwlftäiU». ©ehSrbe«.
866. ©r reröffentücben in ber $ln(agc ba« ©et»

'jeid^nig ber in geige bieSfeitiger siünbigung fällig ge»

»erben« unb noch rüdftänbigen ©<hu(bm|'<i)mbtingen

ber 9anbe#frcbitfaffe, unb ferbern bereu Jtüjabcr gur

Sermeibung »eiteren ^inSterluftcfl »ieber^olt gu bereu

fdflennigfter ßinrcic^ung auf, mit bem ©enterten, bag

eine ©erjinfuiig über ben gälligfeitstermm ginauS ge»

fe&ücb reicht guläffig ift, unb bag bei fpätcr cintretenbev

'•(uSjaMung ber ©etrag ber injluift^en fällig geworbenen

feljlenben (fouponä am Gapiial gebürgt »erben mug.

Gaffel am 19. 9hrember 1881.

35ie ® irec t ion ber Vanbe*frebit!affe.

867. "Halberjcietyiicte, laut ©etanntinacbung oom
11. gtbruar b. 3. gut dtüdgafflung bi# längften# önbe
September b. 3. nach Waggabc ber Seftimmung unter

3tjfer 8 ber Gmifftcnäbcfcfilüffc Dom 9. Cctober 1875
unb 20. gebruar 1877 gelünbigtc Scbulboctfcbretbungen

ber 8anbe4frebitfaffe, ?lbtlfcilung VIII. C., Serien X.
unb XL, nämlich

:

1) att« Srrie X.:

8 ®tfid Lit. A. .tu 3000 Warf: 9h. 21. 100. 113.

119. 131. 134. 137. 240.

61 StSd Lit. B. >u 1500 Warf: 9h. 60. 74. 126.

128. 173—176. 265. 266. 268. 317 — 320.

366— 368. 441—444. 457— 459. 509 — 512.

558— 560. 699. 700. 750— 752. 825— 827.

838— 840. 895. 896. 941— 944. 1017- 1019.

1086. 1088. 1135. 1136. 1273. 1274. 1278.

1310. 1327.

203 Stfid Lit. C. ju 600 Star!: 9h. 1392-1400.
1541 — 1543. 1545 — 1550. 1671 — 1679.

1691— 1694. 1698. 1713. 1714. 1716. 1717.

1719. 1720. 1821. 1823 — 1826. 1828. 1829.
1841 — 1845. 1847 — 1850. 1861. 1862.
1864— 1866. 1868— 1870. 1973—1977. 1979.

2011 — 2015. 2018. 2019. 2121— 2123. 2125.
2126. 2128. 2130. 2161. 2162. 2165— 2170.

2271— 2280. 2311- 2320. 2463. 2465. 2467.
2468. 2611— 2620. 2761— 2769. 2911—2917.
2919. 2920. 2942— 2945. 3034. 3036. 3061.
3062. 3064 - 3070. 3093— 3100. 3182. 3183.
3185— 3188. 3190. 3211—3213. 3217— 3220.
3241 — 3247. 3249. 3250. 3331 — 3335.
3361 —3370.

225 Städ Lit. I>. ju 300 Warf: 9h. 71 — 80.

141 — 143. 145 — 147. 149. 221 - 223. 225.

226. 228 -230. 371—380. 441—450. 521-527.
529. 530. 671. 673— 676. 678. 679. 741—748.
750. 821 — 830. 971. 973— 975. 977— 980.

1121— 1124. 1127. 1129. 1271. 1273—1277.
1279. 1280. 1421. 1424—1430. 1571. 1573—
1575. 1577—1580. 1721— 1725. 1727—1730.
1871— 1877. 1879. 2022— 2026. 2029. 2030.
2171. 2172. 2174— 2180. 2321 -2323. 2325.
2328 — 2330. 2471. 2472. 2474 — 2480.

2621—2630. 2772—2774. 2776—2779. 2781—
2786, 2790. 2921. 2923— 2926. 2928— 2930.

3001. 3002. 3004 —3007. 3009. 3010. 3071—
3080. 3141—3143. 3145. 3146. 3148— 3150.

79 Stüd Lit K. au 150 Warf: 9h. 61—65. 67.

70. 71. 74. 76— 78. 221- 230. 361—370.
521—525. 527— 529. 661— 668. 701— 703.

705. 706. 708. 811 —815. 817. 819 — 827.

829. 1111 — 1116. 1118— 1120.

— gufammen 316.650 Wart bttragenb —

;

2) au« Serie XL:
4 Stüd Lit A. tu 3000 Warf: 91r. 28. 106. 1 14. 162.

18 Städ Lit. B. ju 1500 Warf: 9h. 85. 86.

457— 460. 729—732. 1077. 1079. 1080. 1149.

1151. 1152. 1330. 1332.

52 Stüd Lit. (’. au 600 Warf: 9h. 661— 570.
601—604. 606— 609. 891—893. 895— 900.

1591— 1594. 1596. 1597. 1600. 2571— 2573.

2575— 2580. 3302— 3310.

42 Stüd Lit. 1). gu 300 Watt: 9h. 231-237.
239. 240. 1131—1134. 1136—1140. 1631—1633.
1637—1639. 1821—1823. 1825—1830. 2161.

2162. 2164— 2170.

9 Stüd Lit. E. ju 150 Warf: 9h. 211—218. 220.

— gufammen 84.150 Warf betraget» —

,

finb binnen ber beftimmten grift gur ©ntefung nicht

eingereicht, baffer beten ftiinbigung auger Kraft getreten

ift unb biefelbcti frircbl offne Unterbrechung »eiter rer»

ginft »erben, at# amp an ben ©erlecfungen fernerhin

Sntlfeit nehmen.

20t Stelle biefer au# ber ihlnbigung ausgefallenen

Schulbrerfcfjreibmigcn finb foigeubc Stüde, nämlich:

1) an« Serie X.:

52 Stüd Lit. A. tu 3000 Warf: 9h. 56. 58— 70.

72— 83. 85— 90. 97. 104. 169—174. 176—
186. 233.

51 Stüd Lit. B. ju 1500 Warf: 9h. 9. 39— 41.

63. 64. 88. 226. 227. 283. 333. 344. 346. 360.

361. 389. 450. 537. 567. 574— 576. 626. 627.

690. 692— 696. 714. 730— 732. 800. 832.

833. 845. 863. 879. 927. 935. 957. 966. 967.
982. 1008. 1031. 1137. 1219. 1249.

89 stüd Lit. C. AU 600 Warf: 9h. 50. 58. 80— 84.

221. 233. 288. 476. 497. 519. 520. 549. 591.
611. 064. 707. 791. 827. 1006. 1081. 1102.

1137. 1140. 1238. 1263. 1268. 1281. 1.319.

1337. 1368. 1499. 1565. 1569. 1658. 1666.

1723. 1741. 1773. 1784. 1802. 18.39. 1902.
1946. 1951. 1962. 1996. 20.36. 2042. 2084.
2103. 2136. 2255. 2290. 2501. 2502. 2504.

2518. 2519. 2562. 2601. 2659. 2707. 2771.
2811. 2812. 2835. 2849. 2904— 2906. 2962.
2964. 3029. 3057. 3081. 3087. 3135. 3167.

3295. 3296. 3303. 3352. 3353. 3378. 3394.
3407.

88 Stüd Lit. 1>. ju 300 Warf: 9h. 4. 89. 98./
264. 404. 417. 429. 509. 588. 595. 629./
718. 801. 861. 866. 887. 951. 988. 996./
1041. 1119. 1305. 1410. 1438. 1445.

1489. 1509. 1510. 1516. 1642. 1666/

/
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1734. 1735. 1770. 1772. 1806. 1812— 1815.

1828. 1840. 1885. 1917. 1932. 1935. 1963.

1964. 2042. 2043. 2088. 2138. 2185. 2188.

2250. 2274. 2320. 2342. 2348. 2363. 2377.

2493. 2498. 25ä9. 2663. 2603. 2611. 2615.

2679. 2741. 2883. 2933. 2945. 3015. 3018.

3020. 3029. 3051. 3088. 3128. 3132. 3160.

3181.

29 etflif Lit E. in 150 Warf: Sr. 49. 91. 141.

264. 274. 304. 343. 358. 403. 450. 481. 496.

583. 686. 687. 892. 990. 1000. 1034. 1052.

1053. 1173. 1174. 1191. 1222. 1223. 1234.

1254. 1291.

— jufammen 316.650 Start bctragcnb —

;

2) nnä Serie XL:
32 @täd LiL H. au 1500 2RarI: Sr. 957. 1010.

1013. 1038. 1083. 1091. 1100. 1104. 1105.

1117. 1119. 1120. 1122. 1125. 1128. 1135.

1136. 1141. 1169. 1172. 1193. 1194. 1207.

1217. 1236. 1241. 1286—1288. 1301. 1333.

1373.

50 ©tnd Lit. C. au 800 Star!: Sr. 2179. 2193.

2216. 2226. 2266. 2267. 2288. 2330. 2331.

2347. 2454. 2462. 2476. 2523. 2567. 2601.

2644. 2660. 2740. 2794. 2835. 2837. 2841—
2844. 2847. 2874— 2877. 2906. 2911. 3004.

3031. 3069. 3077. 3079. 8091. 3093. 3096.

3102. 3105. 3157. 3213. 3216. 3242. 3276.

3831. 3332.

20 Stärf Lit. I). au 300 Start: Sr. 2515. 2568.

2605. 2610. 2647. 2668. 2667. 2707. 2750.

2761. 2773. 2841. 2915. 2980. 3029. 3061—
3063. 3075. 3076.

1 Stiicf Lit. E. ju 150 »tarf: Sr. 1197.

— jufammen 84.150 Start betragend —

,

jur Ginldfiuig gelangt unb oeriucbtet werten.

Gaffel, am 15. Scbembcr 1881.

Die Directien ber 1'anbeStrebitfaffe.

Bucungen.
868. ©«eignete Bewerber um bit erlebigte reformirte

Bfarrfieiie jti ©emüitben, in ber Glaffe grantenberg,

haben ihre 3Äelbung«g*fu^t unter Beifügung eine«

»Jeugniffe« ihre« juftänbigen ^laffeneerftanbe« binnen

4 Sechen anher elnjureicben.

Gaffet ant 9. Sceember 1881.

&3nigli$e« Gcnfiftorium. Seprami?.

869. Die eeangelifcbe Sfarrftellc ju ©unbbetm,
Glaffe @<b®arjenfel«, ift burch ©erfe^ung ihre« feit»

berigen 3nhaber« ertebigt.

©eeignete Bewerber um biefe Stelle werben hiev»

bntcb ewfgeforbert, ihre Sielbungegefitthe unter Äitfc^tug

eine«3engmffe« be«AuftänbigenGtaffenBotftanbe* bnmtn

4 Soeben an un« einjuteicben.

Gaffel am 9. Soeetnfccr 1881.

Jföniglicbe« G.cnftflorium. 23? e ^ r au e^.

870. fileeignete Bewerber nm bit in geige Berfeguitg

ihre« feitberigen Inhaber« eacant geiecrbenc (uthertfdx

Bfarrftede ju Weiemar, in ter Glaffe granlenberg,

haben ihre Strfbnngigefnebe unter Beifügung eine«

ifeugniffe* ihre« juftänbigen Glaffeiteerftanbt« binnen

4 Soeben anher einjureidjen.

Gaffel am 11. ‘Sceember 1881.

Äöntgltdhe« Gonfffterium. SB e brauch.

871. Die 2te ©cbulftelle in Därnigbttm, mit

weither -ein Oinfcmmen een 840 Start neben freier

Sehnung unb 90 Start Branbentfebäbigung eerbimten

ift, ift eacant. Bewerber haben ihre be«baftwn ®c ’

fuchc mit ^eugniffen hinnen 4 Sotben hi« aber an

ben Iperrn 2ctal*@ebuL3nfpector, ©farrer Biäfamc
in Dörnigheim, emjureidhen.

gpanau am 11. Sceember 1881.

Der Itanbrath Sehr älter.

872. Bewerber um tie erlebigte, mit einem centfo

ten$mä§igen Gintommen een 750 Star! nebft freier

Sehnung unb 90 Start für freie gtueruna eerbuncene

2te ©chulftclte ju fpembreff en wellen ihre mit btn

eergefchriebtnen 3tugniffen ecrfehenen StelbungSaefusb«

hinnen 4 Sechen an ben Sd&uleorftanb een .fwmbreffoi

ju Ränken be« Unterzeichneten i'anbratl)« einreicben.

,pefgei«mar am 7. Seeem6er 1881.

Der Canbrath- 3. B.: Sen hei.

873. Die Schulfteltc ju Somplar wirb )um litt»

Decemher er. burch Berfegung ihre« feitherigen 3n<

hoher« erlebigt.

Die mit ben crferberlichen 3fu8n<ffen »erfehenw

Bewerbung*gefu<he ftnb binnen 3 Sechen bei betn

Königlichen yotal»@cbul»3nfptctor, $>errn Sfartcr Dr.

Burgmann ju Braii3fir<ben, eüijureichen.

Da« cempeletijmijjtge Gintemmen beträgt 870 Start

nebft freier Sehnung.
grantenberg am 14. Sebember 1881.

Der Königliche Vanbratf). 3. B.: ©oerp

BcrfonalaGhroniL

Der au« btm ©emeinbeamte geriebene Bürger

meifter 9f i p p e r i ju KämmerjeU ift gum Slanbrf-

beamten für ben bafigtn Stanbe*amt*bt
5
irf anbernmt

beftellt werben.

Der p»nt. extr. ftlepenfteubcr au« Gaffel ift

bi« auf Seite«« mit Berfeljung ber gunctienen eine*

§ülf«pfarrtr« ju Oirchbitmelb, in ber Glaffe Silheta*'

höbe, beauftragt werben.

$ierju at« Beilage ber Oeffentliehe Wttjeiger Sr. 93.

OnferHoiWgebühren für ben Saum ein« gewöhnlichen Eruijrile 15 Sricbapfenntg. — »rtaglblätter fit j ttnb } t>ogen 5

unt- für j unb 1 Sogen 10 KtlcbepfeniHg.)

Sebigfrt bei Äbttlglitper IHegierung.
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Beilage ju Wt. SO br< älmltHjill btt »iiy^tn Wegimmg i» ggfjtl.

äStrjtitOntji
bet jut föitcfjattfutta bis jum I. ©eptembet 1881 etnfärtkfrlitf) grfunbigtcn onb no$

rütfflän&tgen Öanbeäfrebitfaffe = Sbligationen*

A. Sbtfttilung VII. 3)or bem 3“b tc 18”70 aulgegebenc (weißt) Obligationen.

I. Obligationen über 25 4 (== 75 ilWart), Serie F a,

tcrjinMup mit 3 <$roc., fämmili<b gefünbigt feit

bem 1. September 1879,

( rücfftanbig 3 Stüd).

II. Obligationen über 50 •# (= 150 fR.):

a. Serie Da. Kr. 1 bi« 3105.

b. H D b. » 1 ii 8948.

c. ii D c. H 1 t. 1617.

terjintilub mit 31 bejro. 4 unb 4J '|roc. bi« junt

1.' Senker 1872;
d. Serie Da. 'Jir. 3106. bi« 15193.

#erjin«litb mit 4) ^rot. bi« jum 1. SWärj 1879,

(rüdftönbfg 18 ©tüd.)

III. Obligationen über 100 «p (= 300 SK.), »er

jin«(icb ju 4i Ur«C.:
a. Serie Ca. Kr. 3 bi« 4099 bi* jum 1. ©ep«

trabet 1875:

b. Serie Cb. 91r. 3bi«7239bi« juml.SWürj 1876; i

c. Serie Cb. Kr. 7240 bi« 13295 bi« jum lften

September 1876,

(rüdffimbig 4 Stüd).

IV. Obiigoiienen über 200 4 (= 600 2)1.), ber«

jinelitb ju 44 $r#c.:

a. Serie B b. Kr. 2005 bi« 6494 bi« jum lften .

September 1877;

b. Serie Bb. Kr. 6495 bi« 10171 bi« jum
1. SHärj 1878;

(rüdftönbig 3 Stüd).

V. Obligationen über 500 4 (== 1500 SW.), »er

jin«li(b ju 4) flm.:
a. Serie Aa. 9tr. 1873 bi« 3813 bi« jum lften

September 1880;
b. Serie A b. Kr. 2 bi« 1815bi« jum 1. SWärjl881;

c. Serie A b. Kr. 1816 bi« 3608 bt« jum lften

September 1881,

(rüdftänbig 39 Stüd).

31 tunet tung: Xu terftepmb trjeibntien Obligationen mären nur bi« ;um läge bei Ablauf« ber Btlnbigung«frift mit ^in«;

abWntttfit »erfeben unb »erben bon ba au 3infen mcjt »dir gewinn.

B. 3« 0olgc jiflttgeifübtet öerloofungen btjw. jroeef« ‘Hmortifatum gefünbigie, bon bem 3a Btt 1870
an auÄjfgebene, Seiten« be« 3ntwber« nnfünbbatc (gelbe) Obligationen btt fHbtff. VUL C,

Serien I. bi« einfcffließtidj IX.

Sene I., lu. b. ju 500 4 (— 1500 sk.): I

Kr. 32. 57. 77. 103. 204. 257. 263. 424.
44«. 450.

Lit C. ju 200 4 (= 600 2R.); Kr. 7. 1L «86»
554. 662. 978. 1010. 1132. 1269. 1379.
1430.

Lit. D. ju 100 4 (= 300 SW.); Kr. 9. 20«.
276. «23. 37«. 423. 497. 532. «38. 818.

821. 940. 1069. 1462. 1484. 1598. 1722.

1752. 1705. 1780. 1801. 1822. 1913. 2077.
2106. 2147. 2169.

Lit E. ju 50 4 (= 150 SW.): Kr. 25. 109.
310. 342. 363. 423. 450. 456. 544. 582.
666. 689. 742. 821. 933. 951. 966. 984.

1123. 1186.

Stile übrigen, nodf im Umlauf befinblicben
Obligationen biefer Serie finb für ben lften I

Kebember 1881 jur Wüdjatylung getüubigt.
|

Serie II., Lit B. ju 500 4 (= 1500 SW.):

Kr. 363. 490.

Lit. C. ju 200 4 (= 600 SW.): Kr. 24. 289.

301. 608. 742.

Lit D. ju 100 4 (= 300 SW.): Kr. 51. 385»
569. 627. 641. «68. 979. 982. 1067. 1165.
1187. 1268. 1287. 1374.

Lit E. ju 50 4 !(= 150 SH.): Kr. 102. 174.
495. 629.

Sille übrigen, notp im Umlauf befinbli<$en
Obligationen biefer Serie finb für ben lften

Koeember 1881 jur Wüdjalftung gelüabigt.

Serie HL, ut b. ju 500 4 (= 1&00 sw.);

'Kr. 447.
Lit C. ju 200 w# (= GOO SW.): Sir. «8. 190.

489. 553. 559. 585. 653. 808. 957. 1387.
1442.
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Lit. D. ju 100 4 (= 300 SW.): 9h. 78. 97.
143. 177. 197. 230. 370. 394. 430. 470.

547. 648. 673. 730. 764. 809. 880. 1645.
168*».

Lit. E. ju 50 4 (= 150 SW.}: 9h. 4. 105. 112.
113. 124. 125. 264. 441. 683. 828.

Serie IV.
(

Lit B. }U 500 4 (= 1500 SW.):

'Dir. 244. 279. 320. 334. 679.

Lit. C. ju 200 4 (= 600 SW.): SRr. 436. 520.
543. 699. 706. 707. 737. 792. 908. 1008.

1038. 1075. 1112.

Lit. I>. ju 100 4 (= 000 SW.): 9h. 61. 96.
127. 185. 267. 328. 338. 371. 599. 643.
796. 859. 931. 991. 1154. 1260.

Lit. E. ju 50 4 (= 150 SW,): 91t. 182. 184.

223. 313. 511. 598. 887.

Serie V., Lit. b. ju 500 4 (= 1000 sw.):

Wr. 196. 519.

Lit C. ju 200 4 (= 600 SW.): 91t. 147. 441.

486. 860. 949.

Lit D. ju 100 4 (= 300 SW.): «r. 51. 67.

177. 319. 518. 782. 810. 875. 906. 938.

1005. 1146. 1372. 1472.

Lit E. ju 50 4 (= 150 SH.) : 91r. 182. 321.
368. 876. 440. 484. 636. 638.

Wie übrigen, noch im Umlauf befinblicben

Obligationen biefer Serie finb für ben lften

9lobember 1881 jut Wütfjablnttg gelünbigt.

Serie VI., Lit. b. ju 500 4 (= 1500 sw,):

91r. 593. 619.

Lit. C. ju 200 4 (— 600 SW.): 91t. 106. 117.
208. 382. 413. 636. 637. 774. 866. 874.
1051. 1178.

Lit. D. ju 100 4 (= 300 SOL): 9h. 18. 60.
207. 322. 332. 449. 562. 793, «10. 833.

836. 917. 966. 983. 1077. 1170. 1177. 1343.

1368. 1369.

Lit E. ju 50 4(= 160 SW.) : 91t. 21. 279.320. 882.

21Ue übrigen, ncc$ tm Umlauf befinblic&cn

Obligationen biefer Serie finb für ben lften

SRobjmber 1881 jur 9?ütfjaljlung gefüitbigt.

SÄntntrf itngen: 1) 8cm lagt btt eingetretenen iJiUigfeit bi

2) Xie grejj gebrmften Ziffern b tjeiebtten bit

tr. alle übrigen bit Wummern btt für ben

Stüde aiubrüden.

Oaffel, am 15. 9hsembet 1881.

Die
l

Serie VH., lu. b. ju 500 4 (= 1500 sw.):

9h. 57. 59. 392. 449. 570.

Lit C. ju 200 4 (= 600 SW.): 9h. 76. 186.

280. 585. 736. 783. 804. 817. 838. 958.

Lit D. JU 100 4 (= 300 SOL): 9h. 58. 167.
195. 236. 341. 415. 461. 501. 682. 744.
868 . 968. 982. 1081.

Lit. E. ju 50 4 (= 150 3JL): 9h. 51. 83. 92.

131. 183. 263. 308. 351. 361. 412. 456.
539. 573. 595.

Serie m, Lit A. ju 3000 SWarf: 9h. 13.

Lit B. ju 1500 SWarf: 9h. 101. 107. 469.

Lit. C. ju 600 .Warf: 9h. 268. 269. 309. 331.
337. 561. 562. 564. 565. 566. 884. 887.
889. 1055.

Lit. D. ju 300 SWarf: 9h. 178. 183. 190. 472.
478. 524. 525. 742. 745. 761. 894. 903.
910. 935. 936. 1072. 1074. 1076. 1079.

Lit. E. JU 150 SWarf: 9h. 1. 2. 4. 183. 174.
294. 297. 300. 462. 467.

Serie IX., Lit. B. iu 1500 SWarf: 9h. 81. 82.
486. 488. 729. 759. 760. 812. 873. 891.

894. 954. 956. 971.

Lit. C. ju 600 matt: 9h. 158. 159. 219. 518.
809. 812. 813. 846. 848. 884. 886. 887.
985. 989. 990. 1056. 1267. 1342. 1345. 1383.
1388. 1759. 1760. 1842. 1921. 1922. 1923.
1924. 1925. 1966. 1968. 2026.2029.2062.
2064. 2065. 2066. 2067. 2070. 2138.

Lit D. ju 300 SWarf: 9h. 99. 116. 117. 120.
177. 178. 208. 411. 452. 454. 752. 757.

1054. 1056. 1057. 1058. 1161. 1162. 1167.
1357. 1364. 1401. 1405. 1462. 1463., 1469.
1470. 1570. (Dublicotf^cin.) 1661. 1663. 1664.
1665. 1666. 1667. 1710. 1770. 1789. 1961.
1970. 2003. 2061. 2066. *»305. 2364. 2499.
2511. 2516. 2519. 2557.

Lit E. ju 150 SWarf: 91t. 192. 194. 199. 200.
245. 249. 533. 542. 547. 550. 552. 558. 560.

676. 831. 834. 835. 836. 838. 851. 866. 880.
887. 1011. 1019. 1117. (Duplicati^ein.)

Äabital« an werben Ainfen nicht metjr cergütet.

Wummern ber l$ett früher gefilnbigten Cbliaationen, roä&ceub

legten gälligttttMmjim (ben 1. September l«öl
) getünbigten

Direction ber Vanbeäfrcbttfaffc.

garnier.
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Sfmtsölatt
btt &ötttgltd>en fle^ierung $it

Jtf 51 «. Sulflcgeben SWittttotp ben 30. fRotoemfcet. 1881 *

Jnbalt be« SRtiip« * ©tfepblatte«.

Die Kummet 27 be« 3teicp«gefe(}blatt«, welcpe »om
26. 9te»ember 1881 ab in Berlin jur Ausgabe gelangte,

enthält unter

9tr. 1451 bie Befanntmacpung, betreffenb bie Au«*
gäbe neuer Stempelmartenjur Gntricptung ber Blecpfet*

ftempelfteuer. Ccm 22. 9fo»ember 1881.

3nfialt ber (Srffpfcnmninng fit bie ftönf|ii(ptn

Breuftfdirit Staaten.
Die 9hnnmer 26 ber ©efep* Sammlung, welcpe »cm

19. Jiccember 1881 ab in Berlin jur Ausgabe gelangte,

enteilt unter

9tr. 8815 bie Berorbnung, betreffenb bie Tagegelber
ber l?anbgen«b’armerie. Bern 14. Ctteber 1881 ; unter

9Jr. 8816 bie Bercrbnung, betreffenb bie Kaution
be« Gjpebienten unb ‘Jtegiftrater« bet ber 3«u81

)
au®'

»ermaltung ju Berlin. Bern 16. Ofteber 1881 ; unter

9tr. 8817 bie Berorbnung über Abänberung unb
Berichtigung ber Bercrbnung, betreffenb bie Btlbung
ber Amt«gerict>t«bejirfe, »cm 5. 3uli 1879 {©efep*
©amml. S. 393). Bern 9. 9to»ember 1881; unter

9Jr. 8818 bie Berfügung be« 3uftij<91tinifter«, be*

treffenb bie Anlegung bee ®rutibbucp« für einen Tpeil
be« Bejirf« be« «mtSgericp!« Spie. Bern 13. Cf*
tober 1881; unb unter

9tr. 8819 bie Berfügung be« 3uftij=DiinifterS, be-

treffenb bie Anlegung be« ©nmbPucp« für einen Tpeil
be« Bejirf« be« Amtsgericht« £>itbe«heim. Bern 5ten
-.'iceember 1881.

©eUunhnadrnugen auf «runi be« UfeichSacfetje«

bom 21. October 1878.

874.

?luf ®runb be« §. 28 be« ®efejjeö gegen bie

gemeingefährlichen Beftrtbungen ber ©ojialbemofratie
»cm 21. Ofteber 1878 (SReicpSgefepblatt ©eite 351)
mtrb mit ©enehmigitng be« Bunbesrath« für bie Dauer
eine« 3aljre« angeerbnet, wa« felgt:

§. 1. Berfcnen , »cn beneit eine ©efährbung ber

öffentlichen ©icberhert cber Orbnung ju befergen ift,

fann ber Aufenthalt in bem bie ©tabt Berlin, bie

©tabtfreife Gharlottenburg unb Bct«bam
, fowie bie

Jfreife Teltow, 9?ieber*Barnim unb Oft*£>a»ellanb um*
faffenben Bejirfe für ben ganjen Umfang' beffelbeu »cm
ber l'anbeSpolijeibepörbe »erfagt Derben.

§. 2. 3n ber ©tabt Berlin unb ben ©tabtfreifen
Gparlcttenburg unb ^ct«bam finb ba« Tragen »cn
©tofj», £)ieb* cber Sepufwaffen, fowie ber Befip, ba«
Tragen, bie Ginführung unb ber'Berfauf »cn ©preng*

gefepoffen, fctceit e« ftcp nicht um SDtunitien be« iReicp«

beere« unb ber ftaiferlicpen Marine panbelt, »erboten.

Bon lepterem Berbotc werben (Zettel;rpatrenen

nicht betreffen. Aulnahmen »cn bem Berbote be«

Sßaffentragen« finben ftatt:

1) für B«tf°ntn * »eiche Jfraft ihre* Timte« cber

Berufe« jur jfüprung »on Blaffen berechtigt fmb,

in Betreff ber leiteten;

2) für bie ‘JJIitglieber »cn Bereuten, melden bie Be-

fugnis Blaffen ju tragen, beiwohnt, in bem Um*
fange biefer Befugnig;

3) für flerfonen, welcpe fiep im Beftpe eine« 3agb*

fepein« befinben, in Betreff ber jur 31u*übung

ber 3agb bienenben Blaffen;

4) für Cerfonen, welcpe einen für fie auigeftellten

Blaffenfcpeln bei fi<P führen, in Betreff ber in

bemfeiben bejeiepneten Blaffen.

lieber bie Grtpeilung be« Blaffenfcpeln« befinbet

bie Vanbe«polijeibebi>rbe. Gr wirb »cn berfetben leften*

unb ftempelfrei au«gefte(lt unb tann ju jeber 3e,t

wieber entgegen werben.

§. 3. Borftepenbe Ancrbnungen treten mit bem
29. 9to»ember b. 3. in ftraft.

Berlin ben 25. 9?c»ember 1881.

ftSnigliche« Staat«* sDiinifterium.

»cnBiSmarl. »on Buttfamer. ®. oonftamete.
SWapbacp. Bitter. 9uciu«. griebberg.

»cn Boetticper. »cn ©ofjter.

875. Auf ®runb ber naep §. 28 be« 9teicp«gefepeS

gegen bie gemeingefährlichen Begebungen ber ©ojiat*

bemofratie »cm 21. Ofteber 1878 »on bem ffäniglicpen

©taats-lltinifterium unter bem 25. b. Bi. getroffenen

Slnorbnung wirb allen benjenigen '^lerfonert
,

Welcpen

auf ®runt ber glcicplautenben '.Incrbnung be« HSnig*

(iepen Staat« * Bfinifterium« »cm 27. 9?o»ember e. 3.

ber Aufenthalt in bem bie Stabt Berlin, bie ©tabt»

treffe Gparlcttenburg unb BctSbam, fewie bie Streife

Tettcw, 'Iticberbarnim unb Oft*fpabellanb umfaffenben

Bejirfe »erfagt werben ift, ber Aufenthalt innerhalb

be« gangen »crerwähnten Bejirf« »enben llntergeicpneten

hierhin:cp femerweit unterfagt.

Ausgenommen pier»on finb nur biejenigen Berfcnen,

welcpen ber 'Aufenthalt in Berlin unb ben erwähnten

Streifen burep hefonbere Beqügungen wieber geftattet

werben ift.

BotSbam unb Berlin ben 26. 92c»ember 1881.

Der ffibniglicpe SRegierung«- Der Äüniglicpe BJclijei*

Bräfibent. »cn 9t e e f e. ^3räftbent. »cn Biabai.

876. Auf ®runb be« §. 12 be« StcicpÄgcfepe« gegen



234

bie gemeingefagrlitpen Begebungen ber Sojiatbemofratie

bom 21. Oftober 1878 wirb gterburcg jur öffentlichen

fienntnifj gebracht, baß ba« in ter @cnoffcnf<gair*bu<g>

brutferei 3üri(g*$ottingen gebrndte unb „Berlin, btn

22. Rocember 1881“ batirte glugblatt mit bcr

Ueberfegrift : »SJägter be« V. SRei(getag«n>agl*
freif e«*» unb bcr Unterfcgrift: „Gütige arbeitet unb
Kleinbürger im Ramen Sielet«, nach §.11 be« ge«

baegten (Scfetjcö bureg beu Untcrjeicgneten herbsten

Worten ift,

Berlin ben 28. Rcoembcr 1881.

Her ftönigtiege $elijei*Brüfibent: bsn iVabai.
Berorlirauaett un» Betanntmadiungen »er

Äthttgltdjtn Jiegternng.

877. Da« Reicg«ftempclgefeg som 1. Juli b. 3.

(SR. <3. BI. S. 185) legt im §. 28 niegt, wie ba«

Sreußifcge ©tempelgeftg
,

nur gewiffen BegSrben unb
Beamten, fonbern fämmtticgen Begürben unb Beamten
ber Bunbeeftaaten unb Kommunen, ben bsn (panbel«*

borftänben eingefe^ten ®a(gDerftänbigcn=.ftemmiffiouen

unb Scgiet«gerügten, fomie ben Notaren bie Serpflidgtung

auf, bie Befteuerung ber ignen bortommenben, naeb

biefem ©eftg ftempelpfficgtigen Urlunben ju prüfen

unb bie ju igrer Äcnntniß gelangenben 3uwibcrganb»

tungen gegen biefe« ©efeg bei ber juftänbigen BegiSrbe

— fjuupt*3slf‘ bejtn. tpaupt«Steuer«31mt — jur 2tn*

jeige ju bringen.

Da« Ontereffe be« Reieg« unb ber Sßreugifcgen

StaatSfaffe ergeifegt jur Siegerung eine« wtrlfamen

Grfelge« be« ©efege« eine aufmerffame Ausübung ber

bergefegriebenen auffiegt.

SBir maegen be«galb bie un« unterfteQten unmittel*

baren nnb mittelbaren Beggrben unb Beamten auf bie

gebaegte ©efegeJoorfegrift ju beren genauen Befslgnng

gierbureg befsnber« aufmerffam.

Gaffel ben 22. Reeember 1881.

ftönigliege {Regierung.
878. SWit Bejug auf unfere Betanntmacgimg bsm
10. ©eptember 1. 3«. wirb in geige eine« Grlafft*

be« $errn ginanj*3Rinifter« giermit weiter jur Bffent*

liegen Kenntniß gebraegt, baß bie in fflemäfgeit be«

SRei<g«gefege« som 1. 3uli b. 3«. (®ef. @. ©. 185)

bi« juni 29. December b. 3«. borjnnegmenbe ©tem»
pelung ber bei unferer $>inter(egung«ftelfe beponirten

au«länbtfegcn BJertgpapiere niegt son ber borgerige«

Ginjaglung ber entfpreegenben ©tempelbeträge ©eiten«

ber 3ntercffentcn abgängig ift, ba unfere £>aupttaffe

angewiefen ift, bie abgabebeträge junäegft eorfegußweife

ju. jaglen unb fobann bsn ben 3ntcreffenten ttieber

einjujiegen.

Gaffel ben 7. Odober 1881.

KSniglicge {Regierung.

Berorbnnngtn mtl Btlanntmaegungen inltrtt
»aiierlteger nnb Söniglidier Begörben.

879. Sni 1. 3anuar 1882 temmt für ben Bertegr

jwifegen ©tatienen unfere« BerwaltungSbejirlc« einer*

feit« nnb Stationen be« Äönigliegen Gifenbagn*Direc*

tion« »Bejirt« grgnlfurt a/TO. anbererfeit« ein neuer

©iitertartf jur Ginfugrung, bureg welcgcn tgetl« Gr«
Mäßigungen, tgeil« Grgögimgen ber feitgerigen Jradit«

füge eintreten.

Ben bem geuaunten läge ab treten bie natgoer-

jeügneten ®üteriarife nebft Racgträgen, jeboeg'nur in*

fetoeit, al« felcge ben ©ütereertegr jwifegen ben iu

bem neuen Hanfe entgoltenen Stationen betreffen,

außer Kraft:

1) ber v'elal* ©ütertarif be« Gifenbagu* Directum««
Bejirt« |>annooer bont 1. Riai 1881,

2) bcr tiolal = ©ütertarif be« Gifenbagn »Diredion««
Bejirr« grantfurt a/SDi. eom 1. 3anuar 1881,

3) btt ©taat«bagn*@ütertarif (fteft 1) eom lftcrt

3anuar 1881,

4) ber Staat«bagn=®ütertarif via Rorbgaufen ecm
15. auguft 1879,

5) ber 3taat«bagn=®ütertarif (f)eft 9), gültig oom
1. September 1879,

6) ber ®ütertarif für ben ^jarj «Rorbfec * Berbane
eom 1. 3anuar 1878,

7) ber Harif für ben Sertegr jwifegen Stationen

ber $annoeerf(gcn Bagn einerfeit« unb Stationen

bergranffurt«SebraerSagn (ßalle*GoffeterBagn)
anbererfeit* oom 1. 3uli 1877,

8) ber ©ütertarif für ben BSeft- unb Rorbweftbeutfegen
Berbanb oom 1. 3uli 1877,

9) ber au«nagmetarif für tpolj im SJeft* unb Rare-

wtftbeutfegen Bcrbanbe oom 1. December 1878,

10) ber ©ütertarif für ben .ftanfeatifeg * SRgeiniftg«

©eftteutfegen Berbanb oom 1. 'JRärj 1878,
11) ber au«nagmetarif für fjolj im $aafeatif<g>

SRgeinifcg - Skflbeutfegen Berbonbe oom löten

gtbruar 1879,

12) ber ©ütertarif für ben $effifeg»£Rgeimfeg*«Beft«

fälifegen Berbanb oom 1. September 1878,

13) ber ©ütertarif fürbenSRgeinif(g«2Beftfälifeg*2Rittel«

beutf(gen Berbanb oom 1. 3uni 1878,
14) ber ©ütertarif für ben Rorbbeutfegen Berbanb

oom 1. 3anuar 1878,

15) berHarif für ben ftbln*üRinbtn«Bergifcg.'JRartif(g*

Raffauifegcn refsp. granffurt*Bebraer*®üteroer<

legt oom 1. gebruar 1880,

16) Oer fflütertarif für ben ÜRittetbeutfcgen Berbanb

($)eft 33), gültig Oom 1. 'Rooember 1879,

17) ter ©ütertarif für ben Jranffurt * Bebra» 3)iam*

JtJefer Bagn < Bertegr bom 1. December 1877,

18) ber ©ütertarif für btn granffurt < Bebra « Cber«

geffifegen Berfegr oom 1. December 1877,

19) ter ©ütertarif für ben 3Rain»8Befer*Cbtrgeffif(g«n

Bertegr oom 1. December 1877,

20) ber larif für bie Beförberung oon Stüdgütem

jtoifcgtn btn Jrantfurier Bagngijfen ber lRain>

Söefer* nnb 'Raffauiftgen Bagn einerfeit« une

grantfurt a/IR.-Sacbfenganfen anbererfeit* oom

i. gebruar 1879.

Der neue Harif ift ju bem barauf oorgebrudten

Steife bom 1. 3anuar 1882 ab bei ben ©iiter*Gjoe*

bitienen täufiieb ju gaben.
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3njtoifchett wirb jebe geroünfchte äuSfunft Bert bem

Sarij < ©ürean bet unierjeichneten Berroaltung gegeben

werben. ^anncBcr ben 18. DioBember 1881.

ftSnigtühe @ifenbahn*Direction.

Cefanittina^unflfn comraimalftanb. ©etjüröen.

880. Sur* Befcbtug be« ftänbifchen Serwalrnng«*

?lu«fchufft« oom 2ten b. Bit*., welchem bet ftönigliche

Sperr Oberpräftbent am 12ten b. DXte. feine 3u l*im '

mung erteilt hat, ift genehmigt worben, bag bie 3}er«

jinfung ber ju fünf Brocent mittelft 4£ procentiget

oetloeabarer Schulboerfcbteibungen ber Slbtp. VIII. C.

Serie L, II., V. unb VI. an« ber äanbe«frebittaffe

gewährten Darlehen oon beginn be» 3aljre« 1882 an

auf 4} fhocent jährlich ^erabgefegt werbe, mit btt

Beftimmung, bag bagegen für Schaffung ber erfor*

berlichen anbertteiten SilgungSplänc unb Ouittung«»

büchet eine Umrechnnng«gebühr unb jwar bei Darlehn«*

teften unter 1000 SKarfmit 50 'Pfennig, bei folgen

oon 1000 bi« 3000 'Diart mit 1 2Äarf, bei grBgeren

Darlehnbbeträgen mit 2 9Rarf ju entrichten ift.

3ugleich wirb ben ©cbutbnem bet begegneten

Darlehen ba« SJieeht eingeräumt, beten SRücfjahlung

— anftatt mit ben gelünbigten unb au« bem Btrfefjr

gejogenen 41 procentigen Schutboerfchreibungen btr

Serien I., II., V. unb VI. — mittelft Bierprocentiger

Btrloo«baret Schulbmfchreibungtn ber Serie XIII.

jum DiennWertpe ju bewirfen.

Gaffel, am 23. Dleoembet 1881.

Die Direct ion ber SknbeSfrebitfaffe.

© * r « tt j t n.

881. ©«eignete Bewerber nm bie in (folge Berjepung

ihre« feitherigen Inhaber« Bacant geworbene 'flfarrftelle

ju f)unbel*haufen, in ber Glaffe Sipenbaufen,

haben ihre SDlelbungflaefuehe unter Beifügung eine*

3eugniffe« ihre« Glaffenoorfianbe« binnen 4 Soeben
anher cinjureichen.

Gaffel am 22. 'JloBember 1881.

ftBnigliche« Gonßftorium. ©ep rauch-

882. 31h ber iRealfchule II. Orbnung ju

Gaffel, bei welcher ber SRormaletat eingeführt ift, foll

mit Dftern (. 3. eine wiffenfchaftliche |)ülf«lehret*
ftelle, für welche bie gaculta* für {ftanjdfifch unb.

Wo thuniieh, auch für SÄeligion geforberf wirb, bei ®e*

Währung einer Diemuneraticn oon jährlich 1500 äRarl,

befept werben.

Bewerbungen, mit ben erfotberlichen 3eu8niffen

unb einem 8eben»lauf Berfepen, werben balbigft ent*

gegengenommen.

Gaffel ben 24. Diooember 1881.

Da« Guratorium ber Diealfcpule II. Orbnung.

Seife.

883.

3n (folge ber Iknfionirung be« G antor* Dohne
ift an bem luefigett 3chulergam«mu8 eine Vehrerftelle

oom 1. 3anuar f. 3. an ju befepen.

Bewerber wollen ihre 3)ielbung»gefuche mit ben

erfotberlichen ^eugniffen berfehen binnen 3 Sechen
bahier einreichen.

ffiolfhagen ben 18. IReoember 1881.

Der ftBnigliche Stabtfchuloorftanb.

* BerfonctlrGhronif.

(frnannt: ber Dieferenbar Stern rieh »um ©ericht»*

«ffeffor,

bie IRechticanbibaten Stlepper, Sühne, Die per
unb Steinhaug ju Dteferenbaren.

BfHieben: bem Die<hnung«reoifer bei ber Staat«*

anwaltfchaft in $anau 'Di a a g ber Gparafter al«

9technung«rath.

(intlaffen: ber ©ericpt«Botljieher Barbenheuer
in SUlenberf in {folge feiner Grnennung jum @eri<ht*-
Boiljieper beim 2lmt«gerieht in Sipperfürtp, Ober*
lanbe«gericht»bejirl Göln.

Berfept: ber ®ericpt«biener {fernau in Dlarburg
an ba« 8mt«gericpt in üReiiürthen.

Unter Siberruf be« bem früheren Büreaugehiilfen
Stelling ju fpanau ertheilten Äuftrag* jur Ber*
fehung ber 2lmt*anmalt«gefchäfte bei ben ftSniglicpen

amWgeriehten ju fpanau unb ffiinbeefen ift ber Diefe*

renbat S. Ciefem au« GBln oom 1. Decembcr b 3.
ab jum 8mt*anwalt bei ben genannten (Berichten er*

nannt worben.

Dem Spierarjt ft r 8 1
1

ju {frohnhaufen ift bie

Berwaltung ber ftrei«thierarjtfiellt be« Streife« §ünfelb
commiffarifch übertragen worben.

Der Schriftfeßer öoui« Droft ja Gaffel ift jum
Unterfactor in ber Saiftnhau«*Buthbrucferei bafelbft

ernannt worben.

Der bi*herigc Bfarrer ju Diarienborf, Spector
Garl Copmann, ift jum Pfarrer in Jierenberg, Glaffe
gleichen 31amen«, beftellt worben.

Dem fttrcbenfaften^roBifor {friebrich Sluguft ffiolff
ju 3iegenhain ift ber ftBniglicpe ftronen-Orben 4r Glaffe
mit ber 3«hl 50 terlitpen worben.

Der Segebau*3luffrper Seher ift Bon ©regneten*
borf nach Seibecf, ber Segebau*«uffeper Segtmeper
ton Seibecf nach Diinteln unb ber Segebau-äuffeper
B«m fei bon Diinteln nach ©roineunborf oerfegt werben.

$ierju al« Beilage ber Oeffentliche Dlitjeiger 9ir. 95.
(3nfntlon*gebübren für ben Saum rinn getsöbnltcpen Dnnfjriie 15 Sricblpfrnnig. — »riagtttätter fit 1 unb > «oarn j

unb für ] unb 1 Sogen 10 Stichepfrnnig.)
8

Srbfgirt bet Äöntglicptr Segletung.

laffet — Utebrucft in btr h»f* unb ® alfr nbaue-Sucp bruef rtei.
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bet lldittgltc^en Regierung ju Soffel.

52. AuSgegeben 9CRitttto<$ ben 7. Decembet. 1881*

Bfrorlnnnflen mtb ©franittraacbungen ler
Ihrtftrl. un» »änfRl. (Sentralbebörlnt.

884. 3n Sbänberung ber Bcrorbnung rem 24ften

gebruar 1877 (Sifenb.*Berorbn.*Bl. de 1878 @. 157),
betreffenb Jlbänbernng einiger Befthninungen ber Aut*
führung« 1 Berorbnung rem 16. 3uni 1876 ju bem
',)ieich«gefeb rem 25. gebruar 1876 (9letchS*®ef.*BI.

©. 163), betreffenb bie Befeitigung ren Anftecfung«*

fteffen bet Bicbbejerterung auf (sifenbaljnen, trirb unter

Bcjitgnabme auf bie ©etanntmaebung be« fierrn Weich«*
lanjler« rom 6. ©tat 1876 ju Dir. 4 (2. 152 a. a. O.)
beftimmt, bajj l;ei§e« ffiaffer (31r. Ib ber Ber*
rrbnung Dam 24. gebruar 1877) allein unb ebne Ber*
binbung mit altalifcper Sauge (Dir. Ic ber Ber*
rrbnung eem 24. gebruar 1877) jur De«infectian ber

Biebmagen nicht mehr ju benugeri ift.

Berlin ben 22. Waecmbcr 1881.
Der Ulinifter ber Öffentlichen arbeiten. fDiapbacb-

Brrorlnnnani un» Befnsntnudinngea »er
Bönfgltcbrn »egteruug.

885. Bei ber, bem Biane gemäj), fjeute ror Siotar

tmb beugen ftattgefunbenen 73ften Serien*3teb«ng be«

bortnal« Äurbeffifchen, bei bem Banfbaufe 3X. 31.

». 3*etbfd)ilb & ©öbne ju granffurt a. 3Pi. auf*

genommenen ©taat«*Sotterie*An(ebena rem 3abre 1845
finb felgenbe 10() ©erien*9iummern gejegen »erben:

170 212 230 254 363 366 414 449 468 473
514 720 761 827 908 926 954 1008 1039 1084
1110 1151 1202 1208 1224 1353 1491 1540
1550 1565 1822 1831 2181 2607 2782 2812
2865 2933 2946 3147 3221 3371 3385 3483
3609 3628 3916 3964 4065 4088 4122 4143
4195 4200 4232 4283 4296 4302 4447 4472
4515 4563 4660 4736 4785 4817 4873 4965
4966 5001 5067 5068 5207 5230 5333 5349
5350 5352 5465 5535 5573 5579 5585 5671
5680 5729 5740 5746 5790 5797 5915 6248
6269- 6323 6426 6442 6453 6456 6676 6686.

SSir bringen foUpee bietburch jur öffentlichen

ftenntttifj. Söffet ben 1. December 1881.

ftöniglicbe« Wegierung0*B»äf ibium.
886. Die ©emeinbebehörben finb bi«ber bei ber

Berbanblutig Den ©treitigfeiten jmifeben felbftftänbigen

©eteerbtreibenben unb ihren Arbeitern gemäjj §. 120 a
ber ©etoerbeorbmmg nach ber gaffung be« ©efefce«
rem 17. 3uti 1878 binficbtlicb ber Abnahme ren 3‘ugen*
unb flarteien* Siben ren ungleichen Auffaffmtgen au«*
gegangen. ÜBabrenb ber gröjjere 2b*d (ich jur ab»
nähme fetcher Sibe nicht für berechtigt erachtet, fehlt

e« Doch nicht an ©emeiubebebötben, »eiche bie Befugnis

jur Abnahme ren (Siben für geh in Anfprucb nehmen
unb een berfelben auch ©«brauch gemacht haben. Anbeve

haben bie ©«richte um Abnahme ron Siben erfuebt;

noch anbere haben an ©teile förmlicher Bereibiguug

bie Abgabe eibeeftattlicher Berficheruugcn eintreten lagen.

3n benfenigeit gälten, in »eichen gegen bie Sntfchei*

bungeu ber ©emeinbebehörben een ber Berufung auf

ben ^Rechtsweg ©ebrauch gemacht »urbe, baten bie

©eriebte mehrfach bie Befugnis ber ©emeinbebthrrren

jur Sibrtabnahme nicht anerlannt unb eine »ieberhrlte

Beeibigung ber ron ben !ef}teren bereit» eiblith rer*

nemmenen 3eu8(n reronla§t.

3ur Berbütung ber hieran« ficb ergebenben lütju*

träglichteiten unb »eil een ber Sntfchfibung ber grage,

rb bie ©emeinbebehörben bei ben ermähnten Btrbanb*

(ungen jur Abnahme ren Siben für befugt ju erachten

feien, auch bie ©trafbarfeit etwaiger in biefem Ber*

fahren geleifteter falfcher Sibe unb bet Berleitung jur

Stiftung berfelben (§§. 153 fgg. S trafgefepbucl) ) ab*

bängt, habe ich mich reranlafjt gefeben, mit bem $errn

ejuftij * UJJinifter in Berbinbung ju treten unb bemerte

im Sinremebmen mit bemfelben, bafe eine Befugnis

ber ©emeinbebehörben, in bem bejeiebneten Berfabrcn

Sibe abjunebmen, nach Sage ber ©efebgebung nicht

begrünbet ift.

gür bie ©emeinbebehörben fehlt e« junäcbft an einer

anSbrücfüihen gefetlichen Srmächtigung, »ie feiere bem

Breje&richter bitrch bie 6 ieilproje§crbnung , anberen

Bebörben tielfacb Durch gefetliche ©pecialbeftimmungeu

berliehen ift — fo ben Berwaltuiigögcricblen Durch

§. 46 be« ©efefce« »am 3. 3uli 1875, ben Bormunb»

fchaftegerichten Durch §. 3 Abfau 3 be« ©efebe« b»m
13. Btärj 1878.

Die Sigenfchaft ban ©emerbegerichten — »eich«

getnä§ §. 4 be« Au«fübrung9gefebe« jur Sibilproje§*

erbnung bem 24. Biärj 1879 jur öibeäabnabme befugt

finb — fommt Den ©emeinbebehörben in ben ermähnten

©treitigfeiten nicht ju; bielmeljr finb fie in §. 120a
ber ©emerbearbnung ju Den »befenteren Bebörben"

für bie Srlebigung gemertlicber ©treitigteiten, namentlich

alfo ju ben ©emerbegeriebten in birecten ©egenfab ge*

flellt unb haben nicht an ©teile, fenbern nur in Sr*

mangelung fclcher .rbefenteren Behörben" ju entleiben.

3h« Aufgabe ift, ähnlich »ie Diejenige, »eiche nach

§. 137 Dir. 2 ber ©emerbearbnung bem 17. 3anuar

1845 Der ^polijeibe^örfce julam, lebiglich eine abmini*

ftratiae Borentfcheibung, falle e« ihnen nicht gelingt,

einen Bergteich ju ©tanbe ju bringen. Die in Webe
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ftehenben ©erhanbtimgen ber ®entelnbebehörbcn fetten

be«halb ihrem Sefeu tuet mir fummarifebe fein, fe

ba§ eine formelle ©croetSführuttg unb bie für eine feiere

nethmenbigen Siete ,
inSbcfonbere bie ©ereibigung oen

Jeugeti unb Sacboerflantigen unb bie Abnahme oen

©arteieneiben außerhalb be« 3mecfe« jener ©erhanbltmgen

liegen, äjiernacb erfcheint in jenem ©erjahreu nicfjt

nur bie Abnahme ben (riben »Seiten« ber ©emeitibe»

bewerben fclbft unftatHjaft, fenbern es faim auch nicht

ebilligt merben, baß bie (efjtercn auf bie GibeSatnahme

ejüglid^e Grfuchett an bie ©erid^te flellen, lcelc^e über«

bie« nach Sage bet jepigen 3uftizgeffpgebimg nit^t met;r

oerpflichtct finb, einem feilten drfu^en ju entfprecheit.

©erlitt ben 19. 91o»etnbtt 1881.

gür ben 'JDiinifter für $>anbct unb bewerbe,

oon ©oetticher.

©orftebenten Grlafj be« £>errn 3Rinifter» für £>anbel

unb (bewerbe bringen mir hiermit auSjugsmcife jur

Senntnijj bet ©emeinbebehörben unfere« ©ejirf«, um

banadb bei ber ©erhanblung gemerblicher Streitfachen

ju oerfabren. Gaffet ben 1. December 1881.

Königlich« Regierung, Abteilung be* 3nnem.

887. Durch Grlajj be« fperrn aRinifter« ber geiftlicben,

Unterricht«« unb 9Rebtzinal*?tngelegenheitcn bom 23|ten

‘Jiobember b. 3. ift mitgetbeilt, baff mebt mehr, une

im Ariifel 15 ber unterm 13. ©iai 1869 jioifdjcn bem

'JZorbbeutfchen ©unbe unb ber Schmeiz abgefchloffenen

Uebereinhmft wegen gegenfeitigen Schube« ber IRechte

ber titerarifeben Grjeugniffe unb Serie ber «unft be«

ftimmt ift, bie im Slrtifel 6 jener Uebereintunft oor«

gefehent Gintragung bevjenigen Serie, beten ©erfaffer

lieft ba« «echt auf bie Ueberfepung torbehalten wollen,

bei bem eibgenöffifcheu Departement be« Dnnern

in ©ent
,

fenbern für bie geige bei bem S^anbel«--

Departement bafelbft, welchem burch ©untesbefcbluji

bie G'efchäftc bejügiieh be« Schilpe« be« literarifchen

Gigenthum« übertragen fiub, ju erfolgen pah«. Dem«

entfprechenb finb Anmelbungen auf Ginregiftevirung

literarifcher Serie nunmehr an leptgebachte« Depar«

tement ;u richten, rna* mir Pierburch jiiv öffentlichen

ffennmifs bringen.

Gaffel ben 5. December 1881.

königliche Regierung, Abtheilung be« 3nnern.

Btrortmunacn nttt »elottntraochunam oitftm

Htttifriichtr nnh Säntglicber ©t|8rltn.

888 . 3m biejigen Cecalberlcbre, foroie in beniemgen

bhrecten ©erlehren, mobei ausfchließlicb Königlich

©reugifche Staatsbahnen berührt merben, mirb bie

©ültigleiternuev ber ületourbillet«, melche am Xage

bor bem erften Öfter«, ©fingft« ober Seih*

nacht*« geiertage gelöft merben, fofern nicht für

einzelne ^Relationen ohnehin längere @ültigleit«bauer

beiteht, bergeftalt ermeitert, baß biefelben allgemein noch

am Bierten läge — bat lag ber Cöfung eingefchloffeit —
alfo noch am Xage nach bem jmeiten geiertage
jur tRücffaljrt benupt merben bürfen.

^anneoer ben 28. "jicoetnber 1881.

Königliche Gi(enbahn«Directien.
889. Die bie*feitige Station GaffeUUnterftabt mirb

pom lOteu b. 9Kt*. ab in ben birecten ©erlehr mit

ben Stationen ber Streife Sebra-granlfurt ju ben für

bie Station Gaffel Per ©ergifch«3Jlürftf(hen ©ahn be»

ftehenben grachtfähen aufgenommen.

.'panncter ben 2. December 1881.

Königliche G ifenbapn» Directien.

890. Am 1. December mirb in £>ergeS«©egtei,
Kreis Schmallaiben, eine ©eftagenhrr eingerichtet, melche

burch eine täglich jmeimalige ©otenpoft mit bem ©oft«

amte in ©rotterobe unb burch eine täglich einmalige

©otenpoft mit bem ©oftamte in ©iebenftein i. Sachf.

ülieiitingen ©erbinbung erhält.

Grfurt ben 26. 'Jiooember 1881.

Der Kaiferliche Cber«©oftbirectcr.
©orangen.

891. Geeignete ©emerber um bie in golge ©erfehung

bacant gemorbene eb. luther. Sah!» unb ©räfentatien«»

©farrfteüe in Seligenthal merben hierburch betan«

lagt, ihre beShalbigcn ©efuchc nebft erfovberlicben 3«u3 '

niffen rechtzeitig an ben mitunterzeichneten 3nfpector
einzureichen.

Sthmatlalben ben 30. aiooember 1881.

Da« eb. luther. geiftliche ©iiuifterium

:

Sijj, Seirich, '.Rettberg,

luth-geiftl. 3nfpector. luth- Arcbibiacoiiu«. luth-Diacon.

©crionaUGhrontt.

Dem zum gorftmeifter mit bem iRaitge ber SRegie»

ruttg«räthe ernannten bisherigen Cberfßrfter 91 i colo»

Bin« Bon gürftenberg ift bie goTftmcifter*Stellc Gaffel*

'.Rotenburg ooin 1. 3auuar 1882_ ab »erliefen morben.

An Stelle be« berftorbeuett Amtsanwalt« 8 eitfch

511 (Steinhaufen ift ber Amtsgericht* * Secretair
z- D.

S. Goch zl! ©elnhaufen zuut AmlSanwalt bei bem
Köiiigticheu Amtsgericht bafel bft ernannt morben.

gur beit StanbeoamtSbejirl Sirtheim ift bev jepige

©emeinbebovfteher Ä 0 ch bafelbft zunt ©tanbesbeamten

unb ber (Gemeint eheoollmächtigte Anton ©ünther
bafelbft z“ befien Stetloertveter ernannt morben.

©mannt: ber SRecbtScanbibat K raufe in {tattau

Zum iRcfevenbar,

ber ©lilitairanmärter Sag ler zum (MericbtSbietter

bei bem Amtsgericht in Gaffel.

ipterju al« ©eilage ber Oeffentliche Anzeiger 9lr. 97.

('lnfntleneaebilbren «t ben Saum einer «embljnliihen Dmijeite 15 Melchepfemtlg. - SelaglWättet für Z unb } ©ogen 5

unb pir | unb 1 Bogen 10 Jteid)»pfennig.)

Seblgirt bet Jtöntgticher Stegierung.

Hälfet. — «ebrueft in bet $ »f-'ünb JBatfenbaue-BuhbtuäeeeL
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Wmtöblau
&cr ftditt()l(d»rn 9Ieoietuno }u ©offcl
M 53« 'ÄuSgegeben 4Ritt»od) »fn 14. Deamber, 1881.

Belauntmadjuitgtu auf Srnttl be« SeidtSgeietJf*

vom 21. Cctobcr 1878.
892. 'Sluf ©runb Ui §. 12 be« Weich«gejepe« gegen

bie gemeingefährlichen ®eftrebungen fcer Sejialbemcfratie

bom 21. Ofteber 1878 roirb h'^bureg girc öffentlichen

Kenntnig gebraut, bag ba« ebne Angabe be« Druder«
eher »crlegcr« trfegientne nnb am ftuge btr erften

Seite al« ©eparatahbrud au« btm ..Sejialbemefrat",

Gentralergan bev beutfegen Sejialbemefratie, bejeiegnete

Flugblatt mit ber Ueberfcgrift unt ben Scglugwerten

.Kampf bi« jurn Sieg!" naeg §. 11 befl geballten

©efege« bureg ben Uuterjeicgneten cerbeten werten ift.

®erlin ben 6. Cecember 1881.

Der Königliche ®olijei*®rafitcnt : oen Stabai.
893. rHuf ®runb bet §§.11 nnb 12 be« Wcicg«-

gefege* gegen bie gemeingefährlichen ®eftrebungen bet

Sejialbemcfratie cem 21. Cftober 1878 ift ba« bei

21. »eget & Ge mp. in ®raiinf<h»eig gebruefte, im
SJerlage een (Stuft ®eoer in Stinten erfegienene ging-
blatt, betitelt: ..Sn bie SBägler be« Stinten*
Üübbecf er SBagltreif e«", unb unterjeichntt : „Sichrere

SBäbler be« Stinten * i'übbeder SBagtfreife*", tcelche«

3. SB. irrid in ®remen al« Äanbibaten für bie am
6ten b. Stt«. ftattfinbenbe lRricb«tag«»abl empfiehlt,

burch bie unterjeichnete Canbe«pelijet*®egörbe cerbcten

worben. Stinben ben 5. Dejember 1881.

Königliche Regierung, Slbtgeilung be« 3nnern.

con Scgicrftebt.

Serorlwnngea an» tJefanntmadmnfieu I«
ßatierl. net Röntgt. (Sentralbegfirben.

894. Die am 2. Januar f. 3. fälligen 3ü*fen ber

Sreugifcgen Staat«papiere, fewie ber ".'ieumärtifegen

Scgulboerfcgrabungen ünb ber Sftien unt Obligationen

ber "Jiieterfcglefifcg.iltärfifcgen unb ber ®tünfter*.£>am*

mer (Sifenbagn fönnen bti ber Staat«fcgulben Xilgung«*

taffe gierfelbft, Cranienftr.ige 94, unten linf«, fchon

com 15. b. SS. ab tfiglich, ntit Sluenagme ber Sonn*
unb gefttage unb ber brei legten ©efdbäftätage feben

Stonat«, ccn 9 llhr »«-mittag* bi« 1 Uhr 9ta<g*

mittag« gegen Ablieferung btr fälligen 3in*f<heme er*

hoben werben.

SJon ben Wegiming« » ßauptfaffen , ben »ejtrt«.

ipauprtafjfii bet »reeinj ^anncoer unb btr Äreiefaffe

in Jranffurt a/DSain werben biefe 3m*fch*itlc tom
20. b. Stt«. ab, mit Shrittagme ber Soun* unb Jeft*

tage unb btr ftaffettreoifionSiage, eingelöft werben.

Die 3in«fcheme müffen nath ben eingtltitn ©cgulb.
gattungen unb SBertgabfignittai georbnet, unb e« muß
ihnen ein, bie Stflcfjahl unb ben Cetrag ber »ergebenen

SBerthabfchnitte enthaltenbe«, aufgerechnete«, unter*

fegriebene« unb mit Slugabe ber SBognung be« Inhaber«

cerfegeue« »erjeiegnig beigefügt fein.

®erlin, ben 1. Dejember 1881.

Üpauptoerwallung ber Staatgfcgulben.
895. Da« Weicg« * 'Jloftamt richtet auch in biefem

Jahre an ba« Sublihun ba« Grfucgen, mit ben SBeih*
nach t«oerfeitbu ngen balb ju beginnen, bamit
bie ®acfctmaffen fug nicht in ben legten lagen oor

bent (Jefte ju fehr jufammtnbrängen, moburch bie ®unft-

lichfeit in ber ®ejörberung leibet.

Die "Badete finb bauerhaft ju cerpaden.
Dünne »apptaften, fchwache Schachteln, Gigarrenlifteu

tc. finb nicht ju benugen. Die 21 u f f cg r i f t ber

Sadcte tnu§ beutlicg, eollftäubig unb haltbar
gergeftellt fein. Kann bie Shiffcgrift nidgt in beutlicher

SBeife auf ba« ®adet gefegt werben, fo empfiehlt

lieg bie Slermenbmig eine« Platte« weifen fJapier«,

welche« ber ganjen 3(äege nach feft aufgellebt werben
mug. 2lm jwcdmäfigftenfinbgebrudte ?tuffchriften
auf weigern Sapier. Dagegen barf non bev SJerwen*

bung oon gcrmularen ju Seft"»adetat>rcffen für ®adet-

auffchriften nur au«nahm«wtife bei Sudeten geringeren

Umfang« ©tbraueg gemacht werben. Der "Ji a m e

be« ®eftimmung«ert« mug ftet« recht grog unb
fräftig gebrudt ober getrieben fein. Die Sadetauf-

fegrift mug fämmtli$e Angaben ber ®eg(eii*
ab reffe entgalten, jutreffenben gall« alfo ben Jranfo»

ctrmerf, ben 'Ttachnahmebetrag nebft "Kamen unb SBognung
be« Slbfenbet«, ben »etmerf ber Gilbeftellung u. f. w.,

bamit im galie be« Serlufte* ber ®egleitabrtffe ba«
Sacfet aucg «gne biefelbe bem ©mpfänger au«gegänbigt

werben lann. Stuf Sudeten naeg grögeren Orten
ift tgunlicgfl bie SBognung be« (Impfänger«, auf

Sudeten nach ®ertin aucg ber ®ucgftabe be« fJoftbo*

jirl« (C., W., S., 0. u. f. w.) anjugeben. 3UT »efcgleu*

nigmtg be« ".Betriebe« trägt e« wefentlicg bei, wenn
bie Sadete fruuftrt aufgeliefert werben. Da* Sorte

für Sadete ogne angegebenen SBertg nach Orten be«

Dentfcgen Dteicgs Soitgebiet« beträgt bi* jum ©ewiegt

ccn 5 Kilogramm: 2b Sfg. auf Entfernungen bi« 10
Steilen, 50 Sffl- auf weitere Entfernungen.

»erlin W. ben 9. Dtcember 1881.

Der Staat«fecretair be« 8?eicg«*Softamt».

3n Slertr.: »ubbe.
Btrurhuauurn w) »etuuntmudjangfa her

RöutfÜtögen Scubtnjtal : tkhhrbea.
896. Der fperr "Dtinifter be« 3nnem gat bnteg (Sr*

lag com 27ften o. 9HW. bem Komitt für ben Sferbe*
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martt ju 3no wrajtaw bic Grlaubnifj ertgeilt, bet

©elegengeit be« im April näcgfteu 3agre« bafetbft ab»

jugaltenben ©ferbemarfte« eine öffenttic^e ©erloefung

»on Seit« unb ©agenpferben, fowie bon Seit«, ftagr*

unb Stattutenfilien ju berauftalten unb bie betrefjenben

ß*cfe im ganjen ©ereile bet ilfonatcgie abgufeften.

Gaffel ben 2. Dezember 1881.

Der Ober «©rjfibent. ©raf (jutenburg.

s&j. Siit ©eiug auf §. 2 ber ©erorbiuing born

30. 3uni 1834 (öcf. S. S. 96) wirb gierbung be«

fannt gemacht, tag an Stelle be» berftorbc’uen '.'Sit»

gliebefl ber Strci»rermittelung6bet)i}rbe be» ftreife« £wf=
gei«mar, XomänenpäcgterS Ulric^ ju ©eberbed

,
jum

äJlitgliebe ber gebauten ftrei8Dennittelnng9behörbe ber

©utepätgter ©ufta» Sieter ju ©aigrebt bei 3mmen»

Raufen gewählt werben ift, unb baß wir biefe ffiagl

beftätigt gaben. Gaffel ben 3. Tecember 1881.

Königliche @enerat*G einmiffion.

Berortnungcn nub Befamttmadjnngen »er

ftdniglicgtu Negierung.

898. Oie 3'n«f<*> eine Seige VI Sr. 1 bi« 8 ju ben

Prioritäts-Obligationen ber 'iHünfter-jpamincr Gifcnbagn

über bie 3infen für bie 3cit Bcm 1» Oanuar 1882 bi«

31. Oecembcr 1885 nebft ben Anweifungen jur Abhebung

bem ftaiferlicgen ©eftamte Sr. 2 unentgeltlich ju höbe«
finb. ©enügt bem Ginreicher ber Xalon« eine numerirte

ÜSarfe al« GmpfangSbefcgeinigung, fo ift ba« Srr}eicg«i|j

einfach, Wünfcht er eine au«brüdlicge ©efegeinigung, fo

ift e« boppelt oorjulegen. 3m legieren Jalle erhalte«

bie Ginreichtr ba« eine Gpemplar mit einer Gmpfang«-
befcheinigung oerfegen fofopt jurüd. Oie Starte ober

Gmpfangebefcgetnigung ift bei ber Ausreichung ber neue«

3in«fcheine jurüefjugeben.

3n Schriftwecgfel lann bie ftontrolle ber
Staat«papiere fiep mit ben 3ngabern ber
Xalott« nicht einlaffen.

©er bie 5jiit8fcheinc burch eine ber oben genannte«

©rcoinjial < Kaffen bejiegen will, gal berfclben bie

Xalon« mit einem hoppelten Serjeicgniffe einjureiegen.

Oa« eine SJerjeichniß wirb mit einer Gmpfang«befcgei*

nigung berfehen fogleich jurfidgegeben unb ift bei Au«*
hänbigung ber 3>n8f<heine wieber abjuliefcrn. gormu*
tare ju biefen Ver;eicguiffen finb bei ben gebachte«

©rebinjiat * Kaffen unb ben bon ben Königlichen Se»
gierungeit in ben Amtsblättern ju bejeichucubcit fonftigen

Kaffen unentgeltlich 5" haben.

Oer Güireicfaung ber ©riorität«*Cbligationen bebarf

c« jurGrlangung ber neuen 3iu«fchein«Seihe nur bann,

ber Seihe VII werben bom 1. Oecember b. 3. ab bon weint bie Xalon« abbanben gefommen finb; in biefe«

ber ftontrolle ber Staatspapicre Ijierfelbft, Oranien» galle finb bie ©riorität«»Obligationen an bie ftontroll*

ftraße 92 unten recht», Vormittag« bon 9 bi« 1 Uhr, ber Staat«papiere ober an eine ber genannten ©robinjial»

mit Au8nagHte ber Sonn» unb gefttage unb ber legten Kaffen mittelft befonberer Gingabe einjureiegen.

brei ©efegäftetage jebe« Stonat«, au«gereiegt werben. ©erlitt ben 21. Sobcmber 1881.

Oie 3in«fcbeine fönnen bei ber fteittrollc felbft itt ^aupt» Verwaltung ber 3taat«fcgulbett.

Gmpfattg genommen ober burch bie Segierung«*£)aupt*

taffen, bie ©cjirlS-tpauptfaffcn in .fpanneber, Osnabrüd Oie oorftehenbe Vctauntmachung wirb gierburch

unb Vüneburg, ober bie ftreiSfaffe in ivranffurt a Si. mit bem ©enterten beröffeutlicht , baß bie Formulare

bejogen werben. ju ben Verjeicgmffen über bie ©eguf« Gmpfangnagme

©er bie Gmpfangnagme bei ber ftontrolle felbft ber neuen 3in«fcgeine einjureiegenben Xalon« bei ber

Wün(cgt, h«* berfelben perföitlicg ober burch einen ©e» Scgieruugö-.paupttaffe gier unb bnt färnnttlicgen Steuer»

auftragten bie jur Abhebung ber neuen Seige berecg* taffen nufere« ©cjirt« unentgeltlich ju gaben finb.

tigenben Xalon« mit einem Verjeicbmffe ju übergeben, Gaffel ben 29. Sobember 1881.

ju welchem Formulare ebenba' unb in pamburg bei Königliche Segierung.

899. Curchln nitt« < «Brrccg>nuti(| über bie Siartt unb l!abenpret|e an ben ©ami|on«orten tn bem
Segierung« » ©egtrfe Gaffel für ben Stonat Sonembct 1881.

lejeiegnuni

Siarftorte.

ctaffet . .

ftriptar .

SJutba • •

(anau .

herlfetb .

$ofotl*mar
Watbutg .

(Rotenburg
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«r.

Bezeichnung

bet

Btarft*0rte.

~lTc b e n • V FTTTV
pro 1 fli logramm

Webl. cBrrfttn-

»H|en*

ftrü^e.
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JK A

5t ci«,

3aoa.

Jt X

Äaffee. Ü3
I s

O# A
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[al|.
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Jf Jt
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-r ji
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ÖJrü^r.
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minier
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[gchte nnr

tR).
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1 mwmm -|m 32 — 60 - 144 — 1 46 6(4 2 60 3 10 — ; 20

2 ViTM^^PVVVVVV —
!
34 — 28 - ' 40 — 40 ' — 50 2 60 3 60 - 20

3 - 44 — 3 t —
;
6o - 56 -60 — 60 2 80 3 10 -

. 18

1 - 48 — 36 -62 - : 53 — 60 2 60 3 40 - 20
5 <>et«felb - 40 32 — 50 - 48 - 40 — 60 2 80 3

;
20 1 60 - 120

6 tofgriemar .... - 4 fi 30 — 40 -
,

30 — -
s 48 — 40 2 60 3i- 1 80 — 20

7 ?.2arbutg .... - 44 — 32 — 40 — I -50 — 40 2 60 3 40 I 80 - 20
8 Aotenburg .... - 40 — 28 - 40 - ;46 —

;
40 54 3)

— 3 40 1 50 -
1

20

Summa . 3 30 2 51 4 > 02 3 17 t
1

06 3 46 4 24 21 60 26 1
20 13 30 t 5H

rur<fcf<bntitH'Tfif -
|
42 — 31 -50 — ;45 —

|
53 - '43 - 53 2 70 3 128 t 66 - 20 .

Gaffel am 10. ®ecember 1881. ftönigtiche SRegierung, Abteilung be« Innern.

900 . Von (Seiten au«länbi|"ct>er 'I'ebörten werben

bic ©olizeibehörben ober bie 'Beamten ber ©taatean-

»altfchaft zuweilen um borläufige (vcfttiabme flüchligtr

©erfeneu errett er j uebt , beten Aueliejerung bemnächft

auf biplematifchem ©ege beantragt »erben foll. 3n
einzelnen flauen , »c biefem Grfucbeii [folge gegeben

»erben, ift e* unterblieben, ber Zentral *3nftanj bon
ber erfolgten ilefmaljme eine bezügliche IRitthcilung ju

machen.

3n gdge höherer Verfügung* »erben bie ^etijei»

bewerben unferes Bejirt« angewiefen, in allen gälten,

in welchen berartigen ©efuchen unter ihrer Beteiligung

entfprccbeu »irb, bem .perrn Ulinifter be« Onnern een

ber erfolgten geftnatyme uneerjüglith Anjeige ju matten.

Gaffel ben ti. ®>ecember 1881.

Wönigliche [Regierung, Abtheilung be« 3nnern.

feronuungni uu« ©etuummntttmigen tmbtret

ßitirrlidjtr unk Königlicher Bthorben.
901 . lieber hanbhriefträger führt auf feinem Beftell*

gange ein Aiinahniebuch mit fieh, in »eiche« er bie een

ihm angenommenen ©enbutigen mit ©erthangabe, Gin«

fehreibfenbungen, tßeftanmeifungen, gewöhnliche 'jlacfete

uitb tRachnahmefenbungen ein^utragen hat. ©iU ber

Auflieferer bie Gintragung felbft bewirten, fc hat ber

Canbbriefträger bemfelben ba« Buch eerjulegen. 58ei

ber Gintragung be« ©egenftanbe« burch ben i'anbbrief»

träger muf bem Abfeneer auf Verlangen burch Vor»
legung be« Buche« bie Uebcrjeugnng ben ber ftattge*

habten Gintragung gewährt »erben.

Gaffet ben 6. Becember 1881.

®er .(taiferliche Ober * ©eftbirector.

3. V.: e. Wumohr.
902. Vom löten b. Bit«. ab »irb an ber Bahn*
ftreefe üBilhelm«höh<*SßaIb!aptjel bie ©erfenenhalteftelle

Iffi alb au eröffnet, welche mit ben ©tatienen resp.

tpalteftelleu Gaffel, ©dhelm«höhe, Bieberjwehren unb
Bettenhaufen in birecten Verleg tritt

Gine birecte ©epäcfbeförberung erfolgt nnr ben ben
httteffenben Stationen nach ©albau.

®er BiUetoerlauf ber ^»alteftellc »ivb een be«

ffahrbeamten »ahrgenemmen.
®a« tTtäbere ift auf ben betreffenben Stationen jn

erfahren, fpannoeer ben 3. ®eeembcr 1881.

Königliche Gifenbahn*®irection.
903 . 9iach '3Ra&gabe be« §. 38 be« Ginführung«*

GSefege« bom 29. Biai 1873, unter Bezugnahme auf

bie eem Unterzeichneten Amtsgericht am 6. Dtärj 1880

erlaffene Belanntmachung, »irb nunmehr nach Ablauf

ber barin beftimmten }»clf»öehigen jjrift bie neue glur*

tarte ber Giemartung A«mu«haufen, ber töutsbe*

jirte Oberförftereien fttiebewalb, Btedbach, SReng«*

häufen, 5Rotenburg»£>ft unb SB eft hiermit bai)in

feftgeftellt, tag fich bie ©renjen ber ©runbftiirfe, fo--

»eit nicht rechtzeitig erfolgte Anfechtungen bmreh Vor*
mertung im ©runbbuche gewahrt finb, fortan lebigtich

nach ber glurtarte unb ber ihr ju ©runbe liegeitben

Vermeffung beftimmen.

ÜRotenburg am 28. 9tooember 1881.

Königliche« Amt«gericht.
Vctauntmachungfu be« Vanbestttmtorium«.

904 . -Bor febrf ften über bie Prüfung ber im ccmmunat.

ftänbifcbm Brrtance bcS 9it§irrung« * SScjirt« Gagel (mju-

jttttrnbrn ffiegetau Auifeber. — §. 1. Vier al« [täte*

btfdicr ©egebaa* Auffclier angeftellt »erben will, hat

fich einer tjlrüfimg ju unterwerfen, nachbem er eine

auärcicbenbc tcdönifcfcc Sßorbübung bargclegt unb «ach*

gewiefen hat, tag er ba« 40fte hebenSjahr noch nicht

Übertritten, törperlich unb geiftig gefunb unb ben

unbeholfenem [Rufe ift.

i>a« G»|ucb um fjulaffung gur ©rüfung ift unter

Beifügung ber hiernach erforbertuhea 3eu8n*fTe > fo»i«

eine« felbft verfaßten hebenSiaufc« an ben b'anbcS*

£>irector ju richten.

§. 2. ©rüfungS-Gommiffion unb Ort ber

Prüfung. — ®ie Prüfung ber eon bem haute«

®irector jugetaffenen ©egebau« Auf i eher* Ganbibaten

erfolgt im technisch*11 Büreau be* hanbe«. Directerium«

ju Gaffel burch bie au« jwei ftänbifchen Baunteiftern



befiebenbt prüfunge-liommiffion, «Deller bie Aufträge

jut Sornabme ber Prüfung »cn bem 8anbe«*®irectcT

ert^eÜt »ercen. ©er Leptere beftimmt bic .gufammen*

fepung ber (> etnmiffion, fetrie btii Sorfipenbett fcerfelben.

§. 3- ©ermin ber Prüfung. — ©emjenigen

Kanbibaten, welchen ber Vanbe«*®irector jur Prüfung

jugtlaffen bat, »itb toenigften« 8 Sage bot bem Bom
Sorfipfitbeti ber priifunge*lfontmifftonju beftimmenben

Termine eine amtliche Plittbeilung gemacht, in ©e*

mäfcpeit beten er fiep gu ber beftimmten Jeit im tec^titfc^en

Süreau be« Lanbee«®ircctcriums (cfr. §. 2) eingufinben

bat. Oft ber Kantibat Buvtp püSpliep eüigetretene

Krantpeit eter fouftige jibingcnbe ©timte am (Srfcpemen

uerpinbert, fc bat er bie« bem Sorfipcnben red^tjeitig

ber bem Termin in glaubhaft bereinigter Form an*

gugeigen. Unterlägt er bie«, ober tcerceu bie ber«

gebrauten Pntfepulbigung«grünbe nicht für fticppaltig

erachtet, fo hat ber Üanbioat ju gewärtigen, bag er

für immer an» ber Lifte ber ©ege bau * Huffeber (5 an*

bibaten gcftricbeu tbirt.

3u erneut prüfung«termin (ernten mehrere, jcbech

nicht über je«h» lianbibatcn borgelaben treiben.

§. 4. ©ang ber Prüfung. — ®ie Prüfung

ift eine fcpriftliepc unb eine miinblithc.

A. Die f ehrt ft liehe Prüfung finbet unter Huf*

fitht eine» Piitgliebe« ber prüjuug*<(4emmiffion ober

eint« pieimt fpecicll beauftragten Seaniten ftatt.

©urch biefelbe fall ermittelt »erben, ob bet (ianbibat

bie F^igirit i>at;

1) ein freitet ju einem (leinen Soutoerl (glatten*

bureblag, gercölbter ©ureplaff, (lerne ^öljevn«

ober eifern Srüctcit tc.) nach gegebenem Programm
anjufertigen

;

2) bienftliche ©egenftänbe dar unb in angemeffener

Form fcprtftUcp barjuftellen, 3U tiefem '-Behuf

hat ber (Aanbibat einige gur Seurtbeilung eer all*

gemeinen Sorbilbung geeignete fchriftlithe arbeiten

(©ienft* unb örläuterungabericpte, Roftenanfcpläge

tc.) anjufertigen.

B. ®ie münblicpe Prüfung erftreett fich auf naib*

ftebenbe gächtr:

1) Slritbcmit.
©ie Bier ©pecie« mit gangen unb gebrochenen

fahlen, ®ecünalrecpnung,Sern>anblung cerSrücpe,

SRecpnen mit 3EWa6=, Piüng- unb @c»icht»forten,

Potcngiren, auegiepen Bon Cuabratourgeln, Se*

beutung unb Sereepnung oon Klamment, Pro-

portionen ,
Regula de tri.

2) ©eometrie unb Stereometrie.
©trabe braten, tfuroen, ffiinW, ebene tfiguren

unb beten trigenfepaften, Senenmmg unb Er-

rechnung tingelner ©peile unb ber gangen gläcpe

gerabliniger gigurtn, fotnie be» Strafe« unb

feiner ©heil*- (Opn* an»tnbung Bon SBiotel»

fnnctionen.)

®te getoöpnlicpften ber Bon ebenen unb (rummen

Fläipen eragefcploffeiien Körper, Errechnung bw
Onpatte unb Hantel« beg». Oberflächen Bon

Pri«mtn, ©plinber, ppramiben , Kegel unb
Kugel, fotoie bereu anmenbung auf 'Piaffen*

beredmungen oon ßrbtörpern, SöfepungSarbeite«,
Funbameniau*pub unb fäRaumeertetörpern

, ein*

jcblie§lüh btT ©tteölbe unb ©emölbefTdcpen (cfr.

A. 1).

3) fttlbratffen unb SRioelliren.

Kenntnis unb tpanbpabung ber einfachen Piefj-

unb '.UioeUiv * Onftrumente bi« etnfipIiefjUcb be«
Pioellir * Onftruinent« mit Libelle unb Fernrepr.

Hbfteden oon graben Vitticn unb reepten ffiintdn,

Stationirung, aufnahme eon Cuerprofilcn unb
rängen. -.'üoellemento, fercie aufnapme unb Huf*
tragen (leinerer ©ituation«pläne. Serfcpicbeite

'Pietpcten ber profüaufnapmen , Führung be»
Pioellement« -Oeuroal«, Hu«reepnen unb Huf*
tragen be« Pioelleraente.

Huj Verlangen ber Prfifung«*ßommifficn pat

ber (Aanbibat eine begügliehe practifepe Hufgabe
gu löfen.

4) ©au unb Unterhaltung ber ©tragen.
©teignnge-Serpältniffe anb <A uroen ber ©tragen.

Ouerprofilc. auSfüprung ber (Stb* unb Söfchung«.
arbeiten, Pegutirung be« planum«, Jßerftettung

ber ©teinbapn, Pflafterungen, ©aumpflangungen,
fowie Eepanbtung unb pflege berfelben, Unter-

haltung beftepenber Straffen.

5) Sauconftru'ctien, ©erätpe tc.

Saugruub. Serfcpiebene Funbtrungen unb
berat anmenbung. <5 onftructien bon tleinen

Sautterten mit ©etaü« ber Plauer* unb 3>mmtr*
oerbänbe. SRüfnmgen unb Hbfteifungen.

Kenntnis ber bei bem Sau unb ber Unter-

haltung ber ©tragen, Srüden tc. gebräueptiepften

©erätpe, Üßerfgciige unb einfachen £>ülf*mafchinen.

fflerätht gum Pöfen unb ©ransport ber cer*

fepiecenen Sobcnarten, gu Sobenunterfuepungen,

jur Searbeirung bet Saumaterialien unb ©affer*
beicältigung. tKammgeuge, Pumpen, .£ebegengt,

atklgen, Kragen, .V-xrrfen tc.

6) Saumateriatientunbe.
Kenntnis ber gemöhnltepen gu ©tra§en* unb

Srürfenbauten oenoenbeten natürlichen unb (ünft*

licpen Saumaterialitn unb bet Piörtdbertitung.

Jpontwerfsmäfeige Seurtpeilung ber SraacpbarTeit

ber Piatenaiien unb Sepaublung berfelben oor

unb btt ihrer Sermtnbung. Strbraucp«mengöt

ber eingelnen Piatcrialien für befttmmte Hrbeit«*

aueführungtn.

7) Sauleitung, ®efehäft«führung,anfcplägeic.
Functionen be« auffeptr« bei auSfüprung btt

Berfepiebenen Peubau- unb llnterpaltungSarbritett

;

*rteit«bi«pofitton, Fertigte« t» cer (iorrtspottbrng

unb Führung ber giften jur tlcntrote ber aroettn,

ber auf Bit Sauauofüprung begüglicpcn Porigen,

btr3ournale unb Piateriatlenbücher, ber Hufftetlung

oon (Rapporten unb tfiecpnungen. Hbnapme mtb
ttentrele ber arbeiten unb Lieferungen. ©Itnfl*
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liebe ©trifte, fotvie Ginriebtung unb 'Auffidümg

ecu Plaffenbertebmmgen unb Äoftenanfehtugen.

§. 5. Dauer ber Prüfung. — Der Ganbibat

erhält immer nur eine ber für ihn beftimmten Aufgaben

unb erft nach ablauf ber für bie Cbfung berfelben

een bem Porfibenben ber Prüfung« »Goramiffien be*

ftimmten angemeffenen Jrift, aud) wenn innerball'

berfelben bte betreffenbe Aufgabe gar nicht eber bed?

ni<bi ecllfianbig geleit fein feilte, eine weitere aiufaabe.

Die gefammte Prüfung feil in ber Siegel 3 Xage

bauern une barf in feinem galle ficb übet 4 Xage au«*

bebnen.

§. 6. Urteil überben au«fall ber Prüfung
unb Sßieberbelung ber Prüfung. — Da* jurn

tßefteben ber Prüfung erforrtrliche Ptinimum ten

Äenntniffcn in ben im §. 4 unter A. unb B. auf*

geführten ©egenftänben wirb mit „ geniigenb ", ba«

i'iuj'imnnt mit »gut* begeic^net.

Oiacbbcin in febem ber im tj. 4 erwäbnteit ©egen*

ftänbe in eergebaebter aibftufttng bie einzelnen präticate

erteilt fmb, befchließt bie prüfung«*6eimniffien uact

bem ©efammtergebniffe ber fchriftlichen unb münblichen

Prüfung, eb ber Ganbibat bic Prüfung beftanben bat

ober nicht, beftimmt int erfteren Salle ba« allgemeine

Präbicat, im (enteren Salle aber bat fte ein Urteil

barüber abjugeben, cb für ben Ganbibaten, Weid?«

bie 'Prüfung nicht beftanben bat, bei einer ©Sieber»

bolung ber Prüfung innerhalb ber längften gxift bon

6 Pictiatcu 'Aueficbt auf einen günftigeren unb aus*

reicheubeu (Erfolg tsorbanben ift, ober nicht.

G® ift eine einmalige ©Siebcrbolung ber Prüfung
geftattet, bereu Grfelglefigteit bie Streichung an« ber

Stifte ber ©.!cgebau*aiiffeher*G,anbibatcn be« (kommunal*

©ejirl« Gaffel nach |i<h lieht.

§. 7. Die graphifeben unb fchriftlichen 'Aue*

arbeitungcu bat ber Ganbibat mit feinem Per* unb

3unamen ;u mtterfchreiben unb ba« Datum ber Au«*
fertigung barauf anjugeben. Gin Ptitglieb ber Gom*
miffion bejw. ber AuffnttSbcamic bereinigt barauf,-

ba§ bie anfertigung bejw. 9u«arbeitung in feiner @e*
genwart unb ohne fpülfemittel gefebeben ift.

§. 8. Peftätigung burth ben 8 a n b e «*

Director. — Die Gommiffion legt bie Prüfung«*
protctoUe nebft ben jugehörigen probearbeiten mit

einer Racbroeifung ber tetn Ganbibaten eon ihr in ben

berfchiebenen Prüfung« * ©egenftänben ertbeilten präbi»

rate, mit entfprechenbem Anträge bem 8anbe«*Director

bor, welcher bem Ganbibaten ba« ^ettgnijj über feine

Oualification jum SPegebau * Auffeber ertbeilt, bejw.

tenfelben oon bem Riehtbeftchcu ber Prüfung in

Sfenntnijj fept.

3m Salle einer Pieinung«6erf<hiebenbcit ber Gom»
miffion« * Piitglieber , fei e« über ba« Grgebnif; ber

Prüfung überhaupt, fei e« über bie ©eurtpeilung ein»

telner arbeiten, eber übet bie Auslegung einzelner

prüfung«=Porfchriftcn bejw. über ba8 jn becbachtenbe

Perfahren u.
f. w. entftbeibet ber 8anbe« * Director

enbgültig.

§. 9. Ptobification in Sejug auf S«lb*
meffer. — Selbmeffer, welche in preu§en ober ht

ben feit bem 3abre 1866 mit Preußen bereinigten

8änbem eint Staatsprüfung als Selbmeffer ober ©to»
meter beftanben haben uub barüber tellgültige äeugniffe

borjulegen eermegen, tonnen für ben Sali i$rcr 3u*
laffung jurS5kgeb«u*aufftber*prüfung eon einerPrüfung
in ben im §. 4 unter A. 2 unb B. 1 unb 3 aufge»

führten ©egenftänben entbunben werben.

§. 10. Die burch ba« Oualification«*
jeugnif? erworbene ©crechtigung. — Der Gan»
tibaf, welcher bie rorgefchriebene Prüfung beftanben

bat, erlangt bie ©efäbigung jur ©etleibung einer Stellt

al« ffitgebau * aufftber im SReffort ber cemmunal*
ftänbifchcu Petwaltung bt« 9iegierung«*©ejirf« Gaffel.

Die anftellung bc* Ganbibaten erfolgt bei fortbau»

ember Tiichtigteit beffelcen je nach bem oorbanbenen
©ebürfnifi fcurdji ben 8anbe«*Diredor mit ©enebmigung
bc« ftänbifeben Petwaltung« * Au«fcbuffe«.

§. 11. ©ebitbten ber Prüfung. — Die
Prüfung eine« jeben oem 8anbe«*Dircctor jugelaffenen

Ganbibaten erfolgt foftenfrei; bic Sloften ber Reifen

nach bem PrüfungSorte unb juriief, fowie bie bt« 'Auf*

enthalte« am Prüfung«orte roäbvene ber Dauer bet

Prüfung bat bagegen ber Ganbibat ju tragen.

Gaffel, ben 4. Octobcr 1881

Der'8anbe«*Dlrector. 3. P.: ©chneiber.

Ccrauntmadiuiigru commuualftän». ©cbörötu.

905. 3n Peranlaffung ber, nach Grlafs bc« Jperrn

8anbe«*Director« »cm 18ten b. Pit«, wifcerru flieh bt*

Willigten tperabfebung bt« ^inefujic« für oom hiefigen

Seibhaufc auögelicbenc bejw. ausjuleihenbe Cpbpctljet-

Gapitalien foll noch ber im Umlaufe befütbliche '7t e ft

ber 4 0
/0 igen paffio* Obligationen (mit Ausnahme

ber im ©efifee ton geiftlicbeu 3nftituten, llirchen unb
Stiftungen berinblicben, fowie auf Ramen lautenbcn

btrgleicben Cbligationcn
)

jur Ötücfjabfung am lften
Sebruar 1888 gelüubigt, bejw. ben ©efifcern ber

Obligationen beten Gonbertirung ju 3j "/„ m-jinblicbe

Obligationen angebeten werben.

3nbem biefc« im anfehluffe an bie ©elanntmacbungen
bom 14. 3uni 1880 unb 28. Sebruar 1881 jur öffent»

lieben Äcnntnifj gebracht wirb, bient gleichseitig jur

'Rachricht, tag mit Dtücfficht auf bie in ben Obligationen

enthaltenen ©ebingungcii bezüglich ber 3in f«'«rtgütung
bie berlangi werbenben Stiidjablungeu fchou im 3anuar
I. 3., bie Gonbertirungen aber fehen oom näcbfien

Pionate an beginnen werben.

Sulba am 30. 3uli 1881.

Die Diredioit be« ftänbifchcn Peil?- unb Pfanbhaufe«.

3. P.: Opper.

906. Die mit einem 3ahre«gehalt ton 1200 Piarf

unb 36 Pfarl Pergütung für Schreibmaterialien botirte

biefigt ©ürgermcifterftelle ift bacant. ©eeignete

©ewerber wollen ihre bejfiglitben Pitlbegefuche innerhalb

4 ©Soeben bei bem Unteqeiebneten etnreieben. Die
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CJimftjett ift auf ac^t 3abre feftgefetjt.

Dcetjfa (ffr. giegenhain) am 4. December 1881.

Der HtrSfthufjbergebet: SBalf^afar ©teil.

967 . bewerbet um tie ntti bem 1. 3anuat 1882

jnr Grlebignng fommenbe ©ehulftelle ju i'raunljaiifen

»cflrn i^fe ©efttche, mit ben rergefdjriebenen 3eug»

niffen ocrfeljen, innerhalb 14 Tagtet bei bem Unter»

»et^nettn ober bet bem £ierm Vefal=S*ul-3nfpetter,

Pfarrer ftbbrtch ju ©tb»arjent)afel , einreicben.

SRotenburg ben 8. Dejember 1881.

Der ftSniglicbe Öanbrath- »• Slltenbocfum.

penonaUttbrontl.

gtnamtt: ber OberlanbeSgerichtSrath Dr. jnr.

petri in granffurt a®. jum »enatspräfibenten bei

bem OberlanbeSgericbt , ber SRerttScanbibat SRieffel

jum SReferenbar. •

Der '.Rechtsanwalt Dr. SR o t h f e l S hier ift auf

feinen Antrag ben ben Wefchäften eine« iRitglieb« be«

Porfteheramt« ber 3«raeiiten entbunben »erben.

Der Ober » Poftfecretair V'icba u ift »on Plagte-

bürg nach Gaffel perfekt; ber “^eftaffiftent Piehrgarbt

in gierenberg ift jum poftberttalter bofelbft ernannt.

Der üebrer Günter in granfenau, SRtg.--®ej. Gaffet,

ber Oeconem Carl Bräutigam in 3mmenhaufen

unb ber ©taticnSBorfteher Piapweg in 20idnc^et?of

ftnb ju poftagenten angenommen. Der Poftagent

Tön ge« in ffrantenau, 8teg.»®ej. Gaffel, ift au« bem

peftbienfte entlaffen, tie peftagenten «ecrg »räu«

tigam in 3mmenh<rafen unb SReuter in P2öncbebof

finb freiwillig au« bem Poftbienfte gerieben, ber Poft«

agent Diebel in ©thenlleng«felb tft geftorben.

Der bisherige Pfarrer ju Ipefferobe, Garl griebrieb

Gtjrnberg, ift jum Pfarrer in ««Ubach, »Waffe

Serien, beftellt worben. -

Der bisherige Pfarrgehütfe ju Peulirchen, past.

extr. Wnbrea« Slppel au« Voghcuifen, ift jum Starrer

in SRichelSberf, Älaffe ©outra, beftellt »orten.

Der bisherige Pfarrgebitlfc ju Obmoeimar, pnst.

extr. Gbuarb Sltelpb ©uftab ©chlipberger, ift jum
©elfülfen be« Pfarrer« Serfer in grantenau, in ber

lutherifehen Älaffe grattfenberg, beftellt »erben.

Der Sürgermeifter Peter Äutl? ju grenbaufen ift

jum ©tellbertreter be« Sfmtlanwalt« bei bem königlichen

Amtegericht baf. für SerijinbenmgSfäöe btftellt »erben.

Der inealibe ©efreite griebrich äöilbelm SP er n er

ift jum S5oll}iet)ung«beamteit ber ftöniglicben ©teuer»

laffe 11 ju ©chmalfalben beftellt »erben.

Der inealibe Picewaehtmcifter unb t'iericbtsbote

j. D. 3unentann ift jum PeUjiebung«beamten ber

Äönigtichen ©teuer» unb gerftfaffe ju 3iegenpain ernannt.

Der £autbcift Gnrl Vuttoig 51 eite ift jum Seil»

jiehungSbeamten ber Äönigl. ©teuer» unb gerftfaffe II

jtt fpanau ernannt.

«n ©teile be« eerfterbenen StanteSbeamten Uremer
ju flnjefahr ift ber banbttirtf) Neureich Gm me rieh

bafelbft jum Stanbesbeantten für ben tafigen Stanbe«*

amtsbejirf ernannt »ebben.

Der SegebamSluffeher««Spirant ® ü eh ti e r ift eem
1. 3anuar 1882 jum ftänbifchen ©egebau»2luffehtr in

granfenberg »iberrufltch beftellt worben.

§ierju al« Seiloge ber Oefftntiiche «njeiger SRr. 99.

(3n(ertt»»««rtii»tCT ffti bm Saum einte gewöhnliche» Dendjefle 15 SeMblpfcitnf». - Setaglblätte» fle f unb I Sogen 5

nnb für ] unb 1 Sogt» 10 Srtctepfetintg.)

ScbfgtTt bet JUnigliibei Seglern»«.

[«ffcl. - «ebtndl in ber $»f- unb ©otlf nb»u«»B»<hbr*(fertl. Digitized by Google
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tfmtsblatt . 1
•*n#T>J nl 11 ' .* .

.

• i.«iw-iiiA 4i-] ni lirm

ber ftöittglldpett Regierung | n <£*ff et<

i;y/ 54. attSftfgebttt Wiltrop* ben 21. Dectmbet. 1881*

3flfe#lt Ser ©cfrbfnmmfauj für Sit Aöntglid)tn

frrn&iftbrn f malen
.

1)1« 9lummer 27 btr @efeg*Saimnlung, »el*e »om
17. ©ecember 1881 ab üt i'cxliu ;ur Ausgabe gelangte,

entbäii unter

59r. 8820 bie Berfilgmg be« Suftij-WinifitT«, be»

treffenb bie Anlegung be« ©riinbbinb« für eint# Xljeif

bt* ©tjirf« be* Amiegtri*i* 9tenbau« an ber Ofte.

SBam 28. 9to*ember 1881; unter

9h. 8821 bie ©trfüguna be« 3uftij»Winifter«, bc=

treffenb btt Anlegung tc« ©rwtbbu** für ben ©tjirf

be« Amtsgericht« Zünning unb für einen 2$til bc«

©ejitf« be« Amtegericht« §ufum. Sem 29. 9lc»embet

1881; Unter

9h. 8822 bte ©etfttgnng be« 3uf%Wtnifter«, 6e-

trejfenb bit Anlegung b« ©rtttibbu*« für ten Sejirt

bt« Amtegericht* ©orbeetjolm unb für einen Tbeit

fct* tBejitf* be« Amt*geri<bt* Äiel. ©om 30. 9lo»

»ember 1881; unb unter

9h. 8823 bit Verfügung be« 3uflij*ÜRmifter«, be»

treffenb bit Anlegung be« ©ninbbutb« für einen Zifeit

be« ©ejirf* be« Amtsgericht« SBütfen an btt 8ube.

©o» 9. ©tettnber 1881.

etlanntmadmttgtn «if «run» »tfl Sri*«ßefe^t«
bom 21. Cttäfeer 1858.

908« 9la*bein bur* bie©etanntmacbung ber Äenigli*

preufjif*en Regierung in ©oftn »om 4. Oftober b. 3.

(9fet*« 2(njeig«9h. 236) bie ühnnmer 1 ber in ©enf
trf*tintnben periobij*en ©ruef f*rift: »©rjeb»
stuft» (Worgenrötbe) berboten werten »ft, »irb auf
fflrunb be« §. 12 bt« ©tfefce« gegen bit getneinge*

fäbrU*en ©eftrebttngen ber Sojialbemofratit »cm 21fttn

Ofteber 1878 bie fernere ©erbreiturtg bt« Platte«

n^rjebsroit» im 8tei*«gebiete ^ierbur* »erboten.

Sertm ben 16. ©ejember 1881.

©er SHei<f>«tanjtcr. 3n ©erir.: GA

909.

©nv* Gntf*(ie|iuig btr unterfertigten Steife

»otn $«Uigen »utbe bit int ©erlag »on ©oertem tu

Gent}), ju alürttberg erf*ienene ©rucff*rift:
»3nterpeUatIon ber Abgeerbneten ©tbel

unb fflen., ben Keinen Sclagerung*gaftan» über

ba* ©ebiet ber Statt unb ber Amt*bauptmanitfrb«ft
Ütipjig betr., berat 'Äetibirung unb ©eantroortung

Seiten* ber ßg(. Staateregieuing.

3ünfte öffentliche Sigung btr 3roeiten Äanuner
am 5. 'Jlcoember 1881.

9la* bem amtlichen ftenogr<rofjif*ea ®eri*t.»

auf ®runb be« §. 11 be* 9tet<h«gefe|}ee »om 21. Cf»

teber 1878 gegen bit gerottngefdbrfüben ©eftrefeungen

btr Scjiaitemofratie »erboten.

AnSbc* ben 13. ©ecember 1881. r

ihnigli* baperifebe tHcgierung »on SRitteljranfen,

ftammer Ui Jauern. Jr^r. »on ^serman.
910. ©ie ©rutff*rift(*t Program daliey-
jiskiej Partei Robotnicrej (Programm bn
Arbeiterpartei in (Sal^iett) unb Czegö« ehe»? (Sß}a«' :

ttoileti fie? ), bei»e in pelmfcier ©pra*e, erftert gb»

brutft aagcblt* Lwöw w M*jo 1881 r. (?eenberg

im 3M 1881), lebte« ebne Angabe be# ©rädert«,

roetbeit auf ©runb -be« §. 11 bte 9tei*#gefe(e« »cm
21. Oftober 1878 hiermit »erboten. ,

. . is ir. , i

ftonftanj ben 11. ©t*rmbtt 1881. ,
w .

©et Gitofberjogiicb fcabifcb« 8anbt«fctmntff«r

für bit Streife «enftani, Sillingen unb ffiaü»*bnt *

$ a a *. .! .

Serorbnnngen nt ®e(anBlKa*untin fett

ftaifert. an# Stünigl Sentralbtbürten.
911. ©ie ^n«fcbeint — iHei^e II 9h. 1 bt# 8 — jur

©eutfeben 9iei<b*ant<*be »on 1378 für bie 4 3abrt-

»ent 1. «pril 1882 bi« 31. SRäq 1886 nebft SSse

roeifungon jur iilbbebung ber Keibe 111 werben »on ;.i

bet Jlcnigiitb fireugifiben ßontrotle btr SfoaKpapim
bierfelbft, Oranienftrage 92 unten re*t«, »om 2t et
3anuar 1882 ab, Sormittag* »on 9 bi# 1 Ubt,
mit 2Iu*nabmt bet Sonn» unb gefttage mb btr ftaffen»

re»lfion«ta^e au«gerei<bt »erben. ./»» .$
©ie 3m«i<b'ine linnen bei bet Äontrofle fefbft in

Gtnpfang genommen ober bur*biefRei<b«banfbaub*fttUtn

unb »feicbsbanffttUen fc»ic bur* bttjentgen «aiftrUcben

Ober»floftfa|fen , an beten £ig fl* eine fol*e ©an!»
onftalt »riebt bejinbet, bejogtn »erben.

iffier bit Gmpfangnabme bei ber ffonttoüe felbft

»imfebt, bat berftlbtn perfinli* ober bur* einen ©e.
auftragten bie jur Abhebung ber neuen Wdlje bere*»

tigenben Salon« mit einem ©erjei*nijfe ju übergebe^,

}u weitem gormulorc tbenba unentgeltfi* ju ^en
jinb. ©enügt bem Gtnrei*er eine numethte Warfe
öl« Gmpfangssbefcbtiniguna, fo ift ba« ©er3et*nl§ «infa*,

ttünfrbt er eine au«brücfti*e ©ef*einigung, fo ift t*

hoppelt »orjutegen. 3n legterem galft erhält ber Gin*

reidjer ba« eine Gpemptar mit einer Gmpfang«bef*ei«
nigung »erftben fofort jurüA ©ie Warfe ober Gm*
pjangebej Reinigung ift bet btt Au*ret*ung ber neuen

3in«fcbeine jurütfjugtben.

3n Stbriftroerbfel fann bie Äontroile ber
Staatepapiere fi* mil btn 3nba®«V8
Salon* ni*t eiulaffen.
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85er btt 3ln*f$‘tn* burch «nt ber oben genannten

©anÜKftalten ober Cber»©oftfaffen be}iepen will, bat

beifetben bit lalort« mit einem hoppelten ©er,etcbrtij

dnjurtitben. Da* eint ©erjticbnif! wirb, mit einet

ttmpfanalbeicheinigiwg otrfepen, fogleicp jurüdgegebtn

unb ift bei Au«päitbiguiig ber lieber abju«

liefern, gormulart ju biefen ©erjeictmiifen finb bei

btn gebauten AuSreicpungSftellen unentgeltlich ju hoben.

Der Ginreichuttg ber Schultmfchreibungen bebarf

es jur Gtlangung ber neuen nur bamt,

wenn bie Dolen* abijanben gelcmmen finb; in biefem

gaQe finb bie Sthulbcerfchrtibungen an bie Kontrolle

ber ©taat*papiere ober an eine ber genannten ©anf»

onftalten unb Cher-flefttaffen mittelft befenbertr Gin«

gäbe tini,iirnd)cn.

Berlin ben 10. December 1881.

9?ticb«fcbutben = ©etmaltung.
912. gür bit im Dapre 1882 ju ©erlin abjupaltenbe

©urnlehrer»©rüfung iftDerminauf «Diontag btn
27. gebtuar unb folgenbt Jage anberaumt worben.

9Relbimgen ber im i'eijramte fteljeiiben «Bewerber

finb bei ber ccrgefepten Dlenftbepörbe, biejenigen anberer

©ewerber unmittelbar bei mir unter Änfctjiug btr im

§. 4 btt ©rüfungaertmtug com 10. September 1880

bejeid&neten Sdjriftftürfe anjubringen.

Die Gtnreicbung ber 'IRelbungen bei mir mu§ cor

btm 1. gtbruar f. 3. erfolgen.

©erlin ben IS. Dejembtr 1881.

Der «Dtinifter btr geiftliiptn, Unterriebt*« u. ©iebidnat«

Angelegenheiten. 3m Auftr.: ilc la Croix.

918. «Sachtem ber Au«brucb ber SRinberpeft im

Ärtife ffiatbenburg, Regierung bewirf SreSlau, amtlich

fefigeftellt worben ift, wirb auf Anorbnung be* .'perrn

SRtntfter* für SJanbrniripfcbaft, Domainen unb gerften

nnb auf ©runb be* §.17 btr rtcibirten 3nftruction

com 9. 3uni 1873 ju bem ©efe^e über bie SRinber»

peft bom 7. April 1869 (®. ffl. iBl. S. 105 ff.
unb

8t. ®. ©I. S. 141 ff.) für btn ©olijei » ©ejirl con

©erlin ba« Wacbfolgenbe angeorenet

1) Die Ginfupr con 9?inbbieh nach ©erlin ift, ab«

gefehen con ber tu 6 jugelaffenen Ausnahme nur mit«

telft ber Giftnbahn juläffig ; baffelbe barf nur auf ben

©iephöfen abgelaben werben.

2) Die Durchfuhr con {Rinbeiep burch ©erlin barf

nur mittelft ber ©erbinbung«6apn erfolgen.

3) Der Abtrieb con SRinboieh con ben ©ieppöfen

ift mit ber IRafjgabe cerboteu, bafj Scplaeptoieh jur

Schlachtung ccm ftäbtifchen Gentral»©iehhofe mittelft

ber Gifeitbapn unter pclijeilicper ©egleitung nach bem
ActieiuCieppofe gcfC^offt werben barf.

4) Da* auf ben ©ieppöfen befinbliche ober auf

bieftlben gelangenbt iRinboiep muff bafelbft gcfchlachtet

Werben unb ift cor unb nach bem Schlachten burch

btt con bem ©olijti«‘fir5fibuim ba|u beftellten ©piet»

ärjte ju unterfucheu.

5) «Rur gltifch unb fonftige thitnfehe ©peilt con

folgen Dtintern, welche bei ber Unterfuchung gefunb

unb jur menfchlichen «Rührung geeignet befunben finb,

bürfen auf ©runb eine* bon be» unterfnehenben Ipier«

Srjten a Wgcfiellten AuegangSfcpeine« bon ben Sithpöfro

fortgefepafft werben.

6) Auf bie Ginfuhr non frifch railchenben Küpen in

bie Stabt ©erlin finben bi* nerftehenben Aenberungen
leine Anwenbung.

7) 3urolberhanblungen gegen oorftehenbe Anorb«
nungen unter 1 bi* 5 unterliegen ber ©eftrafung au*
ben §§. 327 unb 328 be« 9t. Sir. ©. unb bem
©efeh bom 21. 3Rai 1878, betreffenb ämciberhanb»
tungen gegen bie jur Abwehr ber 'Sinberpeft erlogenen

©ich Ginfuhr * ©erböte.

©erlin btn 8, December 1881.

Der Königliche ©oltjei«©räftbent. con 3RabaL

914. Starte be« 3> entf cfi eit Steife« tn 674 BlSttern

unb im StRaagflabt 1 : 100000 ber naiHriicSen Sünae. Bear-
beitet »on ben ©entralftäbtn b« Äünigtfnie $ceubni, B«brm,
Sailen unb bem fiatiftifi toroaracl(:l4<n ©Hera« be* Äenig;

reicte SBüritemberg. — 3m Anfcplufj an bie bie*feitige

Anjeige com 4. Cctober c. Wirb hierburch befannt ge«

macht, bafj ferner nachftehenb genannte 12 Kartenblätter:

«Rr 22. Xonbern, 91r. 79. Giber-'lRünbung,
9tr. 80. fieibe, «Rr. 81. $abemarftpen, 9tr. 83.

Gutin, 'Sr. 111. Otterncorf, 9Jr. 112. 3pepoe,
92r. 113 Segeberg, Jtr. 182. ©arcptni, 'St. 212.
Seitjen, «Rr 361.Sorbhaufenu.9tr. 463. ©tifa.

burch bie Kartographifche Abtheilung bearbeitet unb
bem Debit übergeben worben finb.

Bämmtücpe ©lütter finb in Kupfcrftiep unb mit

ittumtmrten Krei«grenjen unb ©ewäffetn auSgefüprt.

Die geh« eTftgenannlen KartenbÜtter, welche fich rurih«

weg auf eine neue ©riangufattc« unb topographifche

Aujnabme grfinben, enthalteu «Steile ber ©rootnjtn

Schleswig» ^elftem unb lj>annooer, be« ©rofübtrjog*

thum« «Diecflenbutg- Schwerin, be* fflrrfibtrjoglicb Olbtn»

burgifchen gürftenthum« Vübecf unb bet Segterung*«

bejirte ©otsoam unb 'XRagbeburg.

Die Section Dtorbhaufen ift nach älteren preufjifchen

Aufnahmen au* ben Dohren 1853 unb 1857, welche

1876 unb 1879 burch Seuaufnahmen ergänjt, recog»

no*ctrt unb mit §öh,ncöten cerfehen worben ftnb,

rebtgirt. G« enthalt ©peile bet Krcife 9torthäufen

unb KBorbi« (9teHieTung«bejirf Grfurt), ber ^antbrojtei

^ilbe*heim unb be« £>eqegthum« ©raunf^weig. Die
Section ©eifa grünbet fich auf ältere Sutpeffifd)e unb

©rtuhifche Aufnahmen au« ben 3ahren 1850, 1852,

1857 unb 1869, welche in ben Daprett 1875 bi« 1877

burch bte topographifche Abtheilung recognoScirt unb
mit jahlreichen tpcpencöteii ergänjt worben futb. Der
©aptrifche ©heil ift bom ©opographifchen ©üreau be*

Königlichen Saperifchen ©eneralftabe« im Dapre 1881
recognoecirt. 3n abminiftraticer ©tjiehuRg finb auf

ber Section ©eifa ©peilt btt Steife guloa, ©erSfelb

unb $ünfelb (9legierung«bfjtrl Gaffel), be« ©rohper*
jogtpum« Sacpfen • ©Seimat uno be« {lerjogthum«

Sacpfen»3Retningen, fowie be« Königreich« ©apern jur
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DarfteHung getommen.

Die 12 genannten Hartenblättcr rtptäfentiren eine

glätte een 209,3 geograppifepe Meilen, Den wetten
176,4 auf ta« i?anb unb 32,9 auf ba« maritime ®e«
feiet (Korbfee) fallen. Ceptere« cntpält eine ocllftäitbige

Darfiellung ber ©arten unb .peepftänbe (bie Xrümmtr
einer untergegangenen Hüftenjone), [ettie eine 2lu6mapl

Xiefenjaplen unb Seejeicpen. Die Xiefen-Öuicen be«

grenjen Stufen oon 2, 4, 6 unb 10 Metern. Diefe

maritimen Angaben finb ben neueften Seetarten ber

Haiferliep Xeuifepen Äbmiralitit entnommen. —
Da« bereit« früher eerSffentKcpte Statt ©efter«

lanb enthält eine ..Ueberfidjt ber pöpenlage te« Mittel«

»affer« an 23 Segeln ber Oft« unb Korbfee, foroie

be« mittleren glutp* unb Ebbeftanbe« gegen ben Kormal«
Kullpuntt, auf melden fiep alle abfoluten pöpenan«
gaben be« Deutfepen geftlanee« in ben neueren Harten«
blättern bejiepen.“ gür bie bie«fei« oerSffentlicpten

Hartenblätter (im ©anjen jept 130 ©lätter in Hupfer«

fttep unb 1^6 prooiiorifcpe ©lütter in Vitfeograptjie)

ift ber Eommif[ien««Debit ber Simen Sepropp’fepen
pof«8anbfarten«panblung in SerKn, fiparlottenftraßc

61, übertragen »erben. Die älteren litpograppirlen

©lätter ber ..topograppifepen Harte be« ©reitß. Staat«-
Kr. 111. ©utlip, Kr. 129. Cenjen, K. 226. ©ennerfen«

ftein unb Kr. 288. @eifa »erben, naepbem biefeiben

jept burep bie Hupferftiepfectionen Kr. 182. ©anpim,
Kr. 212. 8tn$cn, Kr. 361. Kortljaufen unb Kr. 463.
®eifa erfept »orben finb, niept mepr bebitirt.

Der ©rei* eine« jeben neu erfepienenen ©lattc«
beträgt 1 Mf 50 ©f unb ift baffelbe naep oergängiger

Seftellung burep jebe ©mp. unb 9anbfarten.paiiblung
ju bejiepen. Dafelbft tann auep ba« Ueberfiept«»

Xabteau unb ba« gebrurtte öerjtiepniß aller bereit«

berpanbenen unb tünftig erftfteinenben Sectionen ber
Harte Deutjtpeii fteiepe« eingefepen »erben.

©erlin ben 15. Dejember 1881.

Königliepe t'anbe« » ?(ufnafjme.

Hartograppifcpe Hbtpeilung.

®eerj, Oberft unb 21btpeilung«*Epef.

915. ©om 1. Januar 1882 ab tonnen naep ben
Dänifcpen Antillen (St. Xpoma«, Ste. Ercty
unb St. 3ean) 3aplungen bi« juin Setrage oou 360
Dänifcpen Kronen im ©ege ber ©oitanweifung
burtp bie Deutfepen ©oftauftalten oermittelt »erben.
Die Einjaplung pat unter 2(n»enbung be« für ben
internationalen ©ertepr oorgefepriebenen ©oftamoeifung««
gormular« ja erfolgen. Der einjujaplenbe Setrag ift

auf bemfelben in Kronen unb Oere anjugeben; bie
Umretpnung in bie Marlwäprung wirb burep bie iluf.
gäbe

» ©oftonftalt bewirft. Die ©ebüpr beträgt 20

©fennig für je 20 Mart, al« Minimum jeboep 40 ©fennig.

Der Äbfcpnitt ber ©eftanweifung barf nur bie An-
gabe be« cingejaplten Setrage«, bie ©ejeiepnung be«
Slbfenber« unb ba« Datum ber Einjaplung entpalten.

21m ©cftimmung«ort »erben bie in Kronen unb Oere
angegebenen ©oftan»eifung«beträae in ber 8anbe«münje,
naep bem ©erpältniß oon 15 Kronen = 4 Dollar«,
auegcjapU.

©erlin W. ben 13. Dejember 1881.

Der Staatefecretair be« Keiep9»©oftamt«.

Steppan.

916 . Da« Keicp« «©oftamt rieptet autp in biefem
3apre an ba« ©ublifum ba« Erfucpen, mit ben ©eip«
natpteoerfeubungen balb ju beginnen, baniit

bie ©acfelmaffen fiep niept in ben lepten Xagen cor

bem gefte ju fepr jufammeitbrängen, »oburtp bie ©ünft«
(iepfeit in ber ©ejörberung leibet.

Die ©artete finb bauerpaft ju eerparten.
Dünne ©apptaften, fcpwacpe Scpaepteln, Eigarrenfiften

tc. finb niept ju benupen. Die 2t u f f ep r i f t ber
©artete mu§ beutliep, bollftänbig unb paltbar
peraeftellt fein. Sann bie 2(uffcprift niept in beuttieper

©eife auf ba« ©artet gefept »erben, fo empfieptt
pep bie ©enoentung eine« ©latte« weißen ©apier«,
»elcpe« ber ganjen gläepe naep feft aufgeflebt werben
mu&. 21m jWedmäßigften ftnb gebrnrfte «uffepriften
auf weißem ©apier. Dagegen barf oon ber ©>rwen«
bung oon germutaren ju ©o|t<©adetabreffen für ©artet«

auffepriften nur au«napm«»eife bei ©arteten geringeren

Umfang« ffiebrauep gemaept werben. Der Karne
be« ©efiimmung«ort« muß ftet« reept groß unb
fräftig gebrurft ober gefeprieben fein. Die ©arfetauf«

feprift muß fümmtliepe Angaben ber ©egleit«
ab reffe entpalten, jutreffenben gall« alfo ben granto«
otrmerf

, ben Kaepnapmebefrag nefeft Kamen unb ffiepnung
be« 21 bfenter«, ben ©erntet! ber Eilbeftellung u. f. ».,
baniit im gafic be« ©erlufte« ber ©egleitabreffe ba«
©artet auep opne biefelbe bem Empfänger au«gepänbigt
»erben tann. Stuf ©arteten naep größeren Orten
ift tpunliepft bie ©opttung be« Empfänger«, auf
©arteten naep ©erlin auep ber ©uepftabe be« ©oftbe«
jir!« (C., W., S., 0. u. f. ».) anjugeben. $ur ©efepleu«
niguttg be« ©etriebe« trägt e« »efentlicp bei, wenn
bie ©artete franftrt aufgeliefert »erben. Da« ©orte
für ©artete opite angegebenen ©ertp naep Orten be«
Deutfepen Keiep«'©eftgebiet« beträgt bi« jum @e»iept
oon 5 Kilogramm: 25 ©fg. auf Entfernungen bi« 10
Meilen, 50 ©fg. auf weitere Entfernungen.

©crlin W. beit 9. December 1881.

Der Staat«feeretair be« Keicp«.©oftamt«.
3n ©ertr.: ©ubbe.

... «
«n> Ctfeuwtmaepitngea »er Kfluigltepeu ©robinjiol = öepörben.

miiM* w
5 fcc4 tetT<fffnb bie attöfuug ber Keallaften im ®ebiete be« Kegiermig«.

1«tl 1R7Ä
ä“ i

tmfetbü‘ 8‘^rtge« oonnal« ©roBPetjegliep ^efflfeben «ebiet«tbeile, oomSÄ t?I
6
i»f± I'

35
P

«erben naepftepenb bte Martini. Marttpreife für ©etreibe unb anbere gelb«
fruepte in ben einjelneu Kcrrnal • Marttpläpen für ba« 3apr 1881 tiaepgewtefen

:



*48

pro Die u
f $ e f f e L

Sau»

fenbe

Dir.

DMarftbläbe. m Dtcggcu. ©evftc.

o* A

•b'afer.

o* A

Slar«

teffetn.

c-4L ^m Scljnen.

A
m
PjW

i 6 affet .... 5^3 40 5 69 3 90 i 14 1073 16 61 U 05—pH
2 8 Uli 5 50 4 1 65 i 39 --- ,

3 .'öanau .... 9 95 7 82 6 40 3 ; 99 i 24 14 74 23 76 13 04 8 74
4 Sulba .... 7 30 6 45 3 '82 i ES 19 58 13 FJ] —
5 Slinbeti . . . 7 39 5 15 3 59 i 43 9 92 17 63 10 83 —
6 ©etfja .... 7 66 7 -25 5 37 3 44 l 36 8 ;9i — — —

"Tr
—

• * • i i i • } i i i
v r*i i i il i

tjSiernach finb »eher bie Partim« ®im$f<$mtt«preife an« beti 24 3al;reit 1858 bi« mit 1881 »atb
teeglaffung bet jrcei tlieucrften unb ber jwei moi>lfeUften 3ahre, in ©etreff berjenigen jni^tarten, für welche
jene 24 jährigen greife boüftänbig tcrljanfcen finb, wie folgt feftgefteüt:

pro 91 e u f (b e f f e f.

Saufenbe

Dir.
D)i a r 1

1 p f 5 h e.
2£ai$en.

c.4t *?>

«f,1

e*
,jai. ©erfte.

oH A
^)afer.

'* a
Starteffeln.

a
bf.rbfen.

A
1 üaffel 8 1 63 6 30 o

|

40 3 16 2 1 06 8 lT
2 iUarburg 9 — 6 68 5 31 3 44 6 86
3 jpanau 8 66 •6 30 5 67 3 18 1 71 10 03
4 iiulba 7 84 6 08 5 36 3 16 8 82
5 Stinten 8 35 6 19 5 29 3 42 I —

.

—
6 ©otha 7

|
75 6 45 5 18 3 09

(Ja ifel ben 12. December 1881. Ääniglidhe ®eneral»6ommiffien.

Cerorlnnnaen nttl ©etanntmadjiittflett ler
Sijuiglttben Seflirrung.

918. IÄ® reirb biftburcb jur äffcntliiheu Äetmtnif:

gebraut, baß eon ben in geig« Serloofung jut SRfict

jat)lung gelfinbigten S^ulbbcrfdireibungen be® oor*

maligen Rurbeffif^en StaatSanlehn« oom 3al)re 1863
bie na<$W}ei<bneten, bereit« außer ©evjinfung getre*

tenen ©tbulbeerfcbmbungen ncch ntc^t jur Gtnlßfung

gebraut worben finb:

Lit A. Dir. 32. 33. 338. 339. 340. 793. über

je 1000 Styr.
Lit. B. Dir. 75. 327. 328. 329. 330. 333. 1102.

2387. 2390. 2834. 3098. 3100. 3337. 3338. 3339.

3340. 3341. 3342. 3493. 3494. 3495. 4692. 4912.

4913. 4915. 5396. 5400. 5662. 5653. 5656. 6161.

6162. 6163. 6324. 6329. 7222. über je 500 2f|lr.

Lit. C. Dir. 436. 437. 502. 503. 505. 507. 521.

622. 523. 525. 2006. 2254. 2255. 2261. 2270.

2274. 3523. 3832. 3836. 3901. 3903. 3906. 3915.

3916. 3917. über je 200 £6lr.

Lit D. Dir. 204. 215. 224. 247. 3010. 3035.

3041. 3045. 3046. 4457. 4461. 4463. 4465. 4469.

4470. 4473. 4474. 4476. 4479. 4481. 4482. 4492.

4499. 4502. 4503. 5909. 5930. 6156: 6157. 6160.

6162. 6165. 6169. 6171. 6172. 6175. 6184. 6185.

6187. 6189. 6194. 6200. 6201. 6203. 6255. 6257.

6261. 6264. 6265. 6266. 6267. 6270. 6273. 6276.

6277. 6278. 6279. 6280. 6281. 6283. 6288. 6290.

6291. 6292. 6294. 6298. 6299. 6301. 6303. 10556.

10560. 10563. 10566. 10567. 10568. 10569. 10570.

10571. 10572. 10589. 10599. 10602. 10655. 10657.

10659. 10661. 10671. 10674. 10681. 10683. 11517.
11518. 11551. 13664. 13665. 13700. 14509. 14510.

4513. 14618. 14519. 14521. 14530. 14531. 14532.

14534. 14536. 14539. 14540. 14549. 14550. 14554.
14841. 14848. 17463. 17464. 17468. 17484. 17402.

17497. 18674. 18701. 18704. 18705 über je 100 2$lr.

Saffel am 14. Decetnber 1881.

ftßnigli$e« Siegler intg« «©rdfibium.
919. De« Äönig« SJlajeftät hoben mittelft 21Her*

bediften drlaffe® ccm löten o. 5Rt«. bie ©ilbung na$*
bejeiebneter ®ut«bejirfe:

a. ber Oberfärfterei 3tör«ba<b, Urei« ©elqhaufen,

21mt«gericht«bejirf Sieber, mit 1844,7252 ha,

b. ber Oberfärfterei ©tirgjofj, Urei« ©elnhanfen,

21mt«geri<ht*bejirl Orb, mit 3288,2845 ha,

c. ber Oberfärfterei Sieber, Urei* ©elnhaufen, Amt«»
geri(bt«bejirf Sieber, mit 2597,4098 ha,

d. ber Oberfärfterei Saffel, Ärei« ©elnhaufen, 2lmt*»

gericht«bejirf Orb, mit 3365,9968 ha,

unter Aufhebung ber jufeige 2lfferbä(bften ©rfaffe« ecm
24. ffebruar 1872 gebiibeten ©ut*beiirfe:

a. ber Oberfärfterei ©aimünfter, Ärei* ©tlnljaufen,

mit 4510,5456 ha,

b. ber Cberfßrfterei itc^rfyaupten, Ärei« ©elnhaufen,

mit 1207,1059 ha,

c. ber Oberfärfterei glörebacb, ftrei« ©einfjaufen,

mit 1492,0569 ha,

d. ber Oberfärfterei Sieber, Urei« ©elnhaufen,
mit 2958,0978 ha,

e. ber Oberfärfterei Gaßei, ffret« ©elnhaufen, mit

2781 ha.
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auf ©runfc te« §. 4 ber Äurljeififc&en fflemeinbe*

Crbnung Bern 23. Cctober 1834, bej». be6^ 8. 8 be«

baberiftbenreoibirten @eraembe«Gbirie« com
j

^

bie ?Ulerbö<bf!e ©enebtnigttng ju cvttfeUcn geruht.

Gaffel am 7. December 1881.

Ääniglicbe SRegierung, Wbtbeilung be« 3nnem.

920. 'Kadjmeifuttg ber gemäß be« §. 9 Wr. 3

be« ©efc^e« über bie Watural-Ceiftungcn für bic be»

»affnete iüaebt im griecen ccm 13. Februar 1875

für bie Öieferung« = Cerbänbe bes Weglertmgebcjfrt*

Gaffel feftgeftellten DunM<bnittepreift, trclcbc für bic

SJergütung ber »erabrticfrtcn gouragc pro ®onat
Woocmber 1881 maßgebenb finb.

23ejeicbnung

be« 8teftrimg«*

mbanbt«.

$aupt»

mavftcrt.

Dimbfcbnitteprri«

pro Gentner

$wfer.

r*

$>eu.

« A

Ire!).

Jt A

1

2

3
4

5
6
7

8
9

10
11

12

13
14

15

16

17

18

19

20
21

22
23

©tabtlrei« Gaffel

banbtrei« Gaffel

Urei* Gfc^wege .

41Mnent)aufcn|

grißlar . .

Remberg .

Riegenl)ain

ßertfelb .

Idenburg.
SKdfungen
feefgeibmar

©cljßagen
gutta . . .

üünfetb . .

@er«felb .

©<blü<btern

föanau . .

©elnßaufen

SWarbirrg .

ftirebbain .

granlenberg]

Wintetn . .

@4)malfalb enl

Gaffel . . .

tgl. . .

Gfcfpccge.

bgl. • •

grijjlar .

bgt. . .

bgl. . .

6er«felb

.

Wetenburg

bgl. . .

$cfgei«iua\

bgl. . .

gulba . .

tgl. . .

bgl. . .

bgl. . .

£)anau. .

'tgl. . .

fKarburg

bgl. . .

bgl. . .

Winteln . .

ecpmaltatbtti

8 »50

860
8j 17

8 17

8:04

8 04

8[04

7
(

92
809
809
850
850
846
846
8.46

8.46

906
9 06

9
9!

9

5 24

5 24

t
4’43

4 43

4,43

4—
482
4,82

400
4 90
4 25
4 25

4
4

5
5'

4

4[25

4 25
4 25
425

25

421
421
4 25
4 25
382
382
382
41—
4i—
5—
4—
4—
403
403
4 03
4 03
399
993

4
4-

4|

—

4;

—

4 10

©emäß be« passns 6 alin. 5 ber Jnftnictiort jur

2lu«jübrung be« ebengebaebten ©efefee« com 2. ©ep»
tember 1875 »erben bie eorftebenten Durcbfcbnitt«*

preife biermit jur 8ffentlicben Äcnntniß gebracht.

Gaffel beit 15. December 1881.

ftönigticbe Regierung, Hbtbeilung be« 3nnern,

Ptrorbuuugen unk 8ef«nntm«tJ)ungett entern
ÄtUrrltt&er unk ftäuiglitber ©ebörkttt.

921 . Die unterm 18. Wooentber b. 3. erlaffene 50e*

lanutmacbung teirb babitt geänbert, baß bie Ginfübrung
be« neuen ©üter-Xarif« für ben ®ertebr jroifdjen ben

Stationen unfere« S3eiwaltung«*®ejtrt« einerfeit« unb
ben ©tationen be« Gifenbabn«Direction«='.8ejir!« graul«

furt a/SW. anbererfeit« nicht jum 1. Januar, feubern

erft jum 1. gebruar f. 3«. ftattfinbei.

Die in ber Setanntmacbung ccm 18. Wooetnber er.

fcejeiebneten beftebenben Xarife treten baber auch erft

am 1. gebruar 1. 3«. außer tfraft.

Der neue Xarif ift jn bem barauf corgebrucften

greift com 20. December er. ab bei ben Wüter «Gf«
pebitionen, bet benen audj ba« Wäbcre ju erfabren, ju

haben, ^annccer ben 10. December 1881.

Äöniglübe Gifcnbabn«Direction.

922 . SWit bem 1. 3anuar 1882 »erben im Scrfebre

j»ifcben granffnft a/SW. M. W. eüierfeit« unb .fperbem

anbererfeit« via ©ießen WetcurbiUet« mit jweitägiger

©filttgfeit«tauer eingefübrf.

Die flreife berfelben finb bei ben 2Mßct»Gjpebitionen

ju erfahren. _ _
.Gauneret ben 13. December 1881."“

fifniglicbe Gifenbabn »Directiott.

923. gür ben S8evfebr.j»ifcben ©tatienen te« Gifen»

babn»Directicn«bejir!«.'pannccer einerfeit« unb ©tationen

be« Gifenbabn »Direclton*bejtrl« l'iagteburg anbever»

fett« tritt mit bem 1. 3anuar 1882 ein neuer ©üter«

tarif in ÄTaft, burtb »clcbcn bie bctreffcnbeii bieijerigen

Vocal« unb überbaut« « Xarife itebft '.'ia<btragen, fo»eit

foltbe iPeftinimungen für ben ©üteroerfebr j»iftbcn

ben in bent neuen Xarife aufgefübrten ©tationen ent«

halten, aufgehoben »erben, unb j»ar:

1) ber l'ocal* ©ütertarif Per SWagbebtrrger « .'palber-

ftiibter unb §auuooet SUttnbelenet. Sahn com
1. Wooembcr 1877;

2) ber ©ütertarif fürben ©trlin*'öraunf<b»cig«£ialbcr»

ftabribaufifcer Skrbanc com 1. 3anu«r 1878;

3) ber ©ütertarif für ben S)erlin«§atmooer*01ben*

butgiffben 83erbanb ccm 1. iüiärj 1878;

4) ber ©ütertarif für ben .ftarj Wcrifee « Berbaitb

ccm 1. 3anuar 1878;

5) ber ©ütertarif für ben Wcrbbeutfcben älerbattb

com 1. 3annar 1878;

6) ber ©taatebabn«®iitertarif com 1. 3annar 1881

$ieft Wr. 1;

7) ber ®taat«babii-'@ütertarif com 15. 2tugnft 1879.
— XGrfebr jwiftbenber 9lieberftblefif(b«®tärlif(ben

Gifenbabn unb ber Hbniglitben Oftbabn einerfett*

unb ber 29eftfälif<bcn utib Jllünfter «Onfcbeber

Gifenbabn anbererfeit« via Ütorbhanfen; —
8) ber ©ütertarif fürben Wbeinifdb*ffieftfälif<b«SWittel*

beutfeben SScrbanb com 1. 3uni 1878

nebft fämmtlitbcn ba,ju erfebienenen Wacf»trägen.

Der neue Xarif ift bei ben ©üter* Gppcbiticnen

täufii<h ju haben.

.Oannooer ben 13. December 1881.

ä3nigli<be Gifenbabu«Direction.
6 « e a u j t n.

924 . Die eoangelifebc ©cfmlftelle ju SWoSbcrn,
mit »eltber ein jährlich«* Gintommen con 750 SWart

neben freier SBcbnung unb 90 iWarf geuerung« * Gnt*

febäbiguug cerbunben ift, »irb mit bem 1. 3anuar

1882 jur Grlebigung (ommeu. Sleicerber »erben hier*

mit beranlaßt, ihre be«balbigcn ©efuebe mit ben er»



forterlichen ^eugitifffit binnen bret Siethen Ijiet ober

an ben Äbitiglichen Sofal<S<hul«3nfpector, ^errn Pfarrer

Orth ju Äempfenbrunn, einjureichen.

©elnhaufen ben 13. Eeccmber 1881.

Der Äöniglichc fanbrath Erott.

925. ©ewerber um bie Bern 1. 3anuar 1882 Bacant

Wertenbe Schulftelle ju £iol Iftein werben aufgeforbert,

ihre mit ben Borgefchviebenen 3tu8n 'ffM Berfebenen

öiefut^e binnen 3 SBoiben beim fantratb«amte ober

bei bem Unterzeichneten Pfarrer einjuteicheu.

Si3iyenVaufcn it. 3ieic$enba<$ ben ll.-Decbv. 1881.

Der Schuloorftanb

:

Der l'anbratl;. Der fetal « Schul » 3nfpedor.

©ernftein. 85. AuSfelb.

926. “Ent mit einem 3abte«gebalt Ben 1200 Dlarl

unb 3G 3Xarl Vergütung für Schreibmaterialien bettrte

biefige ©ürgermeifterftelle Ift bacant. (Geeignete

©ewerber wellen ihre bezüglichen üRelbcgcfuche innerhalb

4 ©Jochen bei bem Unterzeichneten einrtichen. Eie

Dienftzeit ift auf acht 3ahre feftgefe^t.

Irepfa (Ar. 3*e8cn^a'n)
aOT * Decembev 1881.

Der Au«fcbufjoorfteber: ©altljafar Stell.

fterfonnl s 6hronif.

Dem SRegierung«* unb ©auratb fange, fowie

bem Ärei««©auinfpector IRSbnifeb ju Gaffel ift ber
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SRothe Äblet * Orten 4. Klaffe nnb bem SRegierung««

©auraeifter iRüppel tafelbft ber Abnigliche Arenen«
Orten 4. Klaffe Allergnäbigft oerliehen worben.

Den ©auinfpedoren ® r i e f e l in ßerSfelb,

Jpeffmann in Julbaunb Spangenberg in Steinau,

fcioie bem 2Baffer«Sauinfpectcr Äullmaun in SRinteln

ift ber G barader al« ©auratb Allergnäbigft cerliehen

worben

Der Aatafter • Goutroleur, «teuerinfpector ©erg«

häff er hMelbft, ift ale Stellcertreter in ber ©Jabv-

nehmung bet Functionen be* Ausführung«-6 ommtjfar«

für bie Öfebäubeftcuer in bem fanbtreife Gaffel con
un« beftellt worben.

Der StrafanftaltObiredor con 3** gier hierfelbft

ift Bom 1. Dccembet ab mit ©enfiou aubgefebieten unb
bie Sielle be« Director« bei ben hiefigen Strafanftalten

Bein @trafanftalt«bicector Sfr ohne, früher in SReitb«.

bürg, oerliehen worben.

Der Stabtfchreibcr Schntiber ju ©almünfter ift

gum StellBertreter be« 2lmt«anu>alt« b. Karnap bei

bem Äöniglichcn Amtsgericht bafelbft ernannt worben.

Der Felbmeffer Otto Schroebter ju Gaffel ift

al« folcher bereitet worben.

gjplergu al« Seilage ber Oeffentltche Anzeiger Sr. 101.

<3nfntlon*art>üb«n füt bin Kau» ilnn gewöbnllcSin Crucfjilte 15 »itcbebfemilg. — SetagWläuit für \ anb ) Soge« S

unb ftii 1 unb 1 Sogen 10 Stel<tepf(nmj.)

ttebfgirt bii Abnfgliittr ütigierung.

l'affet.
-

— WebtüTt In b'cr $»f« unb ffi»lfeiibaui«8u<h» r utfete j.

Digitized by Googl
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Sfmt0blatt
bet &ötttglid)ett ftegteruitg ju Gaffet
Jl? 55, 'Äuägegeben ®ittoo<h btn 28 . lecember. 1881.

Strorftnnngea nab Betaanttnatbungen ler

Äaiferl. uni ftönlgl. iSrntralUehor&en.

927 . 3ablwi(bi Hreislorborationen une (kenternden,

welche in neuerer 3«* unter Venugung ber äugen*

Mitftidjcn Öage Ce« Welttnarlte« bie $ierabfegung Ce«

3inSjuße8 ber con ihnen ausgegebenen, auf Cen 3n*

habet lautenden rHttleifecf cfceittc (Obligationen) bcfdiioffen

unb ',u tiefem löeijufe uidjt beit 'It3eg ber Äbftempeliing

Cer bisherigen Stnleiljefcbeine, fonbtrn ben ber SluSgabe

neuer ©tüde gewählt buben, finb hierbei cen ber rtb»

fitht geleitet worben, mit bem 3«tbunfte ber Begebung
ber legteren eine neue XilgungSfrift unter Beibehaltung

be« Sage« Cer alttn Xilgungequote beginnen ju laffen.

Durch eine berartige ginanj*Operatiott Wirt eine Ver*

längcrung ber urfprünglich feftgejegten SilgungSfrift

bewirft, welche als juläffig nicht erachtet werten tarnt.

Diefelben (SrwägungSgrünbe, welche tu ber in ben

dircular-ßrlaffen com 8. September 1868 (Hiin. VI.

ber inn. Vcrw. S. 276) unb com 22. IDiärj 1875
(®(in. VI. S. 124) enthaltenen Veftimmung geführt

haben, ba§ jttr lilgung ber con flcrporationen in 3n»
haberpapieren aufjunebmenben Dlnteibcn ein beftimmter

Vrccentfatj beS urfpriinglichen Schnltfapital« cerwenbet

werben (oll, unt eine ben allgemeinen collswirthfchaft*

liehen 3titereffen entfpreebenbe Slormirung ber SilgungS»

friften bevbeijuführett, finb auch bafür maßgebend, baß
grundfäglieh ber urfprünglich feftgefegte (Snbtermin ber

Tilgung auch für bie Tilgung berjenigen Anleihe inne*

gehalten werben muß, welche att bie Stelle ber bis*

herigeu ju treten beftimmt ift.

Die ÜilgungSguote für bie fogenannten (Senoer*

tinmgSanleihcn ift baher fo jit berechnen unb in ben
bejüglichen HorpcrationSbefchlüjfen fo feftjufegen, baß
bie Silgung ber neuen Anleihe mit bem für bie Tilgung
ber eittgulöfenbcn Anleihe beftimntten 3e ' tPul,tte be»

enbet ift. Berlin ben 6. Qeceniber 1881.
J)er Jinanj.'Diinifter. Der Diinifter be« Jimern.

Bitter. 3m Sluftr.: ©ertfurtß.
928. Vei ber heute in ®egenwart eint« OiotarS

öffentlich hewirlten 2ten Verleofung cott Schulbcer*

fchreibungen ber 4projentigen Staatsanleihe con 1868 A.
finb bie in ber Anlage oerjeichneten Stummem gezogen
Worben.

Diefelben werben ben Vefigem mit ber Slufforberung

gefünbigt, bie in beit auSgelooften Stummem eerfchtie*

benen itapitalbetrage com 1. 3uli 1882 ab gegen
Quittung unb Diücfgabc bet Schulbcerfchreibnngen mit
ben nach bem 1. 3uli f. 3. fällig Werbenben 3>nS*

fuponS Serie IV Str. 6 bis 8 nebft Salons bei ber

StaatSf<huiben*XilgungSfaffe bierfelbft, Oranitnftraße

94, ju erheben.

Die Zahlung erfolgt con 9 llhr Vormittags bis

1 Uhr SlachmittagS mit SluSfchluß ber Senn* unb

geftfage unb ber legten brei ®efchäftstage jebect SRonatS.

Die IStnlbfung gefdiieht auch bei ben SicgterungS-.patipt*

fafftn, ben Vejirl««$>auptfaffen ber Vreoinj .'pannocer

unb ber Hreistaffe $u granfjurt a üiain. 3U biefent

3»ede lömteu bie Schulbcerithreibungetc nebft .Kupons

unb Salons einer btefer Haffen fchon com 1. 3uni
f. 3. ab eingereicht werben, welche fie ber Staats*

fchulcen*lilguugslaffe jur Prüfung cergulegen hat unb

nach erfolgter geftftelliing bie fSuSjahlung ccm 1. 3uli

f. 3. ab beroirlt.

Der Betrag ber ettoa fehlenden Hupen« wirb con
bem ju johlenden .Kapitale jurücfbehalten.

9Hit bem 1. 3u(i f. 3. hört Cie Verjinfung
ber cerlccften Schulbcerf^reibungen auf.

Die StaatSfchulcen*Silguugslaffe faun fich in einen

Schriftwechfel mit ben .Inhabern ber Schulbcerfchrei*

bungen über bie 3ah ll,1,8®lt>f*u >,8 nicht einlaffen.

gormutare ju ben Quittungen werden con ben

obcngcbachten Haffen unentgeltlich ccrabfolgt.

23erlin cen 13. Dejember 1881.

fpauptoerwaltung ber Staatsfchulben.
929 . 3um 1. Januar 1882 tritt ca« Königreich

ipawaii (Sanbwicb8*3nfeln) bem VJeltpoftocrein
bei. Von biefem 3f'ipu,1ttc ab femmen mithin für

Brieffenbungett nach unb aus Hawaii (Sanbwi<h«»3u(eln)

bie VereüiSpcrtofäge in Anwendung, nämlich 20 'flfcnnig

für franlirte Brieje, 40 Pfennig für unfranlirte Briefe,

10 Pfennig für ^oftfarten, 5 Vfeiniig für je 50 Wramm
Drucfjachcn, ®ef<bäftflpapiere unb iöaarcnproben, min*

beften» jebcch 20 Pfennig für Öefchäftspapiere unb

10 Vjennig für 26aarenprobcn.

Berlin W. ben 21. Dejencber 1881.

Der Staatsfccretair bcs Ölciih®'Vcfiaint3.

Stephan.
Verarsttangta anh Vetanntmuchuagea In

Röiiiglirtirn ^roPtujial s üehärBcn.
930. 3n ©emäßheit ber §§. 10 unb 11 be« ©efegeS

über bie Verwaltung erlebigtcr fatholifcher ViSthümer

com 20. 3Kai 1874 (®efeg*Sammlung S. 135) bringe

ich hierdurch gur öffentlichen itemitniß, baß ber feit»

herige Domherr unb bifcßöfliche ©eneralbicar ju £>ilbeS*

heim ®eorg Hopp bie landesherrliche üliicrteimuitjj als

Vifchef een guiba erhalten hat, baß feine Smtethängfeit
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am 27ften b. Dit*. beginnt unb ba§ an biefem Stege

jngleicp bie 3mt«tpätigfeit be* Königlichen Äcmmiffariu«

für bie bifepöfliepe Sermögen*«Serrcaltung in bet Diö*

jefe gulba, Conbratp« dorneliu* ju gulba, erlist,

daffel ben 22. Decetnber 1881.

Der Cber«^5rSfibent ber ^Jrcoinj §effen«91affau.

®raf dulenburg.

981. 34 bringe pierbutep jut öffentlichen ftenntnifj,

ba| bei ber Königlichen Cepranftait für Obft» unb

Beinbau jn ©eifertpeim »iecerum ein unentgeltlicher

Untetriept*furfu« über bie Sieblau« unb jwar in ber

3eit botn ölen bi« Uten 3anuar 1882 wirb ab*

gehalten werben.

Die Xpeilnapme an bemfelben ift btfonber« Den»

jenigen ju empfehlen, welche auf Ferment ung al« Sacp*

»erftänbige bei Deoifionen een SDcinpflanjungen in Sie»

jiehung auf ba« Suftreten ber Sieblau« reflectiren.

daffel ben 21. Dejember 1881.

Der Ofctr » ©räfibent. ®raf (Sulenburg.

982. 3n ©cmäipeit be« §. 30 Shr. 4 befl Sieicp««

Diilitair * ®efepe« oom 2. Dtai 1874 finb »on bem
Äommunateerbante be« SiegierungÄbejirt« daffel ju

bürgerlichen SRitgliebern ber Ober»drfa&«Kommiffionen

resp. ju ©telloertretem für bie 3ahre 1882, 1883

unb 1884 gewühlt werben:

1) für ben Sejirt ber 42. 3nfanterie*Srigabe (Sie«

gierung«bejitt daffel)

jum bürgerlichen Diitglifbe:

ber ffiutebeftper oon Deine« ju Jpanau,

jum ©telloertreter:

ber ®ut*befiper # er r lein ju IWargrethenhaun;

2) für ben Sejirt ber 43. 3nfanterie»Srigabe (Sie*

gierung«bejir! daffel)

jum bürgerlichen Diitgliebe:

ber SlictmarfchaU ». b. Di al« bürg ju Gfdjeberg,

jum ©tellbertreter:

ber Sientier $afienlamp ju granfenberg;

3) für ben Sejirt bet 44. 3njanterie«Srigabe (Sie*

gierungsbejirl daffel)

jum bürgerlichen 'Diitgliebe:

ber Obertorfieljer Irott ju Solj ju gulba,

jum ©tellcertretcr:

ber ®ut«befi$tr ^fannfüet ju Seibebrunn.

daffel ben 18. Dejember 1881.

Der Ober*^räfibeni. @raf dulenburg.

fkrorluuuatn nn» Setanntmathnngm »er

Königlichen »egierttttg.

988. Sie in ben Sorjapren, fc werben auch **

biefem Oafjte bie amtlichen Diittheilungen au« ben

3ahre«6eTic6tcn ber gabrifinfpectoren (Wewerberüthe)

für ba« 3ahr 1880 in ber ©erlag« « $anbtung con

gr. Korttampf in Serlin, W. Cüpow-Strale 61,

erfcheinen unb töraien birect bon bort ober auch bur<h

febe Sucphanblung belegen werben. Da« Bert ift

47 Sogen ftart, auf chamois 33e(in»©apier unb Joftet

geheftet in einem Sanbe 11 Diarf, elegant gebunben
in 2 Sänben 13 Diarf. Kufertem liefert bie ©er*
lag«hanblung bie Oaprgünge oon 1876 bi« 1880 incl.

geheftet für een ©rei« oon 37,50 Diarf, gebunben in

6 Sänben für 43,50 Diarf.

3nbem wir bie un« unterteilten ©«hörten
, fowie

bie Sofiaer gewerblicher dtabliffement« hinauf auf*
merffam machen, »erweifen mir im Uebrigen auf unfere

Selanntmachung oom 20. 3uii 1878 («mtiblatt 1878
©. 173). daffel ben 21. Dejember 1881.

Königliche Siegierung," Äbtpeilung be« Ohmen».

984. 3m ©njcpluB an unfere 3mt«blati*Sefannt*

mach ung rem 28. ‘September 1879 bringen wir hier*

mit jur Kenntnis unb Dacbacptmtg
, bajj tie sperren

Diinifter be« 3nnern unb ber 3uftij bie nachfiepenb

benannten Königlichen gerftfehubbeamten

:

Sieoierförfter , Jpegemeifter, görfter, gorftauffeper

unb gorftpülfSfüger, fowie biejenigen Balbwürter,
wetepe auf gorftanftellung«beretptigung nach ben Se*
ftimmungen be« SRegulatir* bom 15. gebruar 1879
(DJinift. «Statt ber inneren Serwaltung de 1879
©. 164 ff.) bienen,

ju JpulfSbcamten ber StaaiSanwattfcpaft befteüt haben.

Die genannten Seamten finb bemgemSfj oerpfHcptet,

ben Änorrnungen bet StaaManmälte bei bem König*

licpeti üantgericpt ipre« Sejirf« unb ben Diefen bot»

gefegten Seamten golge ju (eiften.

daffel ben 22. Decembet 1881.

Königlicbe '.Regierung,

Äbtpeilung be« 3nnem. Slbtheilung für birecte Steuern,

Domatnen unb gorften.

Sacttnjtn.
985- ©eeignetc Semerber um bie in golge Serfepung
ipre« feitperigen Snpaber« racant geworbene ©farrftelle

ju Datterobe, in ber dlaffe dfcpwege, paben ipre

Dielbung«gefucpe unter Seifügung eine® 3*ugnifje« ipre«

dlaffenrorftanbe« binnen 4 Soeben anper eutjurttcptti.

daffel am 16. Dejember 1881.

Königliche« denfiftorium. Bepraucp.

$erjonal sdprontf.
©mannt: ber Siefetenbar Stgi«munb Ungewitter

jum ®ericpt«affeffor,

bet Sfeeptefaubibat Bagner jum Siefertnbar,

Sertirben: bem ®enept«fepreiber Saabe beim

Canbgericpt in $anau, fowie ben erften ®ericpt«fcpreibem

«ppeltamp beim Canbgericpt in $anau unb lit*

fepaef beim Canbgericpt in daffel ber dparalter al*

Kanjleiratp.

Den Königlichen Steuerempfdngem Dnenlin ju

Siebenberg unb drnft ju daffel ift ber dparafter al*

Siecpnungeratp SUlcrpöcpft eerliepen Wörtern

tpierjn al« Sttlage ber Oeffentlicpe 'ünjeiger Sir. 103.

Osfettttnigebübem fü» «e» 9<aum tliin gewebnlicben Erstfjrite 15 »etcpesfennlg. — Stiagietättei fie J n»b } ©ogtn 5

ne für } tmb 1 Bogen 10 StetcpoefenntgO

Stcetgtec bet Kbntglfibn Stgttmng.

iJafftt — •ebtaül in »et £»f* unb IÖ#tft*ba«»-*u4eiiC(lercL
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^etfontn 163.

Singeln, Betbct 186.

Anleihen, SÄubreidlung tcn 3inbtoupcnb 29, 38, 69, 100,

116, 122, 138. 220, 223; SKütfjablung, Berloofung ic. 45.

5776iIT8, 119, 135, 193, 204, 237, 248, 251; ttmpfang-

nähme ton .Unten 57. 1Ü0; ?ige fiit hafetob ertlärlct

«laatbfcbulbbetumente 69i fprämien- unb ©etfenjiebung

150, 237 Tilgung 251.

Annahmebiicher bet üanbbrieftiäger 48, 21L

Anftccfungeftoffe, BrftfHgung bei Bltbrtanbpprt auf difen,
bahnen 232.

Slntillen, Beitritt ium äBeltpogterein 29; ©elbftnbungrn burep
l'oüaiuteijung 212.

Anwärter für bie unltttn Stetten beb Rcrflbfengt* 169.

Slnjeiger, aintlicber fit ben Stabil unb SanbFicib daffel unb
ben Jfreib Sßolfbagen 6,

»Apel", Bergwttf 4.

Apcthefer, ©ebülfen-JSrüfung 34, 1IL

Slrc^ie
f. Staatbaubit.

Arjneitaje für 1881, 12.

Aufenthalt, Beifügung bet Begattung 141. 213.214. 227, 233.

SluSlcofung
f. Berloofung.

Anspielungen 9, 43. 66. »6, 90, 97. 113. 190, (f. aud? Ber-
loofung).

Aufteilung, ©enterbt- u. 3nbugrlr-HuigtU. in Sreblau 33;
Bcflügcl - AubgeB. In daffel 62j Weiotrbe • Aubgtfl. in

letmolb 97j btbgi. in $afle a|®. 97j 3agb-Slubgffl. in

dient S!iL 190; 'latent- »e. Aubgcfl. )U rfranlfur! a|Bt.

Auftralicn, gjoganroclfungen uiL

AuSwanberungs « Agenturen 122.

107, UL 117, 12L 146; Üiearrbe-AubgrB. in $afle a|S
139. 146

;

SubPtBung in ^annoter 151, 157; gorftotffen

fegpaftlidje itung- «. Aubgefl. in därBtubc 190.

S3al)nhäfe in (läget, Abfertigung ppn Sratblgiitern 157, 198.

SSohncrbnutlg, (ilnfiiljrung für bie Sitede SSrrnlbauftn,
®d)malfalten 2112.

Sangewerffältle JU 3bgtin 58, 188.

Statute, SBetbeiligung beiter iiBgemeinen SDItrren-Berpgegungb-

Angatt 1; Jtegulatip übet rftngmobnungen 48j Prüfung
bet Slemptlung nun Qrfunbcn 234.

'-Beitreibung oen «trafgelbeen unb Äogen 150.
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1 Sergtterf«*(Jigentyum. (Stnte.

Sergreerf« » (rigentffum 4 . 'II, 22L

Sefc^äbigungen btt Jtlrgrapptnlfnlrn 63.

Scfteucrung bt« STabaM 211; btr ßtmptlpßitpligtn Urfunbtn

234; btt (ffitttppapitrt 234.

»etrieb«ämter, Urbrtfu^t 51, 70; Ätffotl 220.

SttriebSregltmenl für bit 4 Iftnbabnrn Itutfdjlanb« , 91b-

änbcrungtn M. l->!>.

Seeölferung
, ßaiißlfcpe »ilitptllungtn 2Z.

ScjirfeoSi^ornfteinfeger, Srglemtnt übtr Prüfung ic. 4,

Sibliclfjef, ßänbfftpe 112.

Sierpumpen, 23tß(tnmungtn ubtr bit Gonßrurtfon 23.

Silber, yoßfenbungrn 22Z.

Sifc^rfU^e« SermBgett, »rrtoaltung 109, 141, 183, 2ÄL

iMfdjcf »on Sulba, lanbelperrtlcpt «ntrfrnnung 2iL

Sotfc^afl, CeßrrrtfipIfcp'Ungarffipt ju »trlln 5,

Sranbuerfic$ening6*Slnflalf, »ranbßeurr-ttrbebung für 1861

13; Stufcpipung btt »tbäubt 92, 103, 123.

Srieffettbungcn 29, 119, 153, 159, 163.

'öritifcb-'äluftTalien, $Joßanr»t(fungtn uü,

Sucher, tHudribung bti btt ßänblfcPtn Panbttbtblioibrf 81;

$oßfcnbungtn 22L

Sürgermetftereibejirf sott SBtfbtn unb Rltinsacp, Auf-

hebung 191.

©ammfcilb, eeponjrft 10 .

3>ainpfft$iffterbinbungen 41 .

Tlebit »on Stldjtßrmptltnarltn 185, 186.

Xefrautalicn btr ©aljabgabt 2Ü,

T>cpartement8»Il)ierarjt, Vertretung bei Abgabe ton Dbtr«

gutacpirn 97.

35ialoniffenf/auS ju Irtpfa, ttoUtclr ä,

Dicufmieljnuiigen, «Regulativ HL

XJürnigffeitn, lelrgrapßfnbcirftt 203.

X)ret)ifig, ßebrerinntn-Srminar 57, 66, äL

Driicffacbcn, $are für foßbtfetbetung 90.

XTrucffdiriften, ;t. »erbet LL2ä,29,4],lS,äZ,6ZrI3t
ZL Üi. 22, 105, USL 113, H9, 12L i2frm
141, 1497153. 159, 167, HL 175, 177, 18L 165. 169,

193, 197. 201, 205, 209, 210, 20, 2U, 215/ 207 220,

223, 234, 239, 245j «mpfrplung it. 12.

$ur$fll<$imgen turd) ffiadjrn, Snffructfon 101.

vCib, Abnahme bei btr »trbanblung »on ©trtillglriltn

jieffcptn Oitistrbtrtibtnbrn unb ibrtn Arbeitern 237.

(ligentljuin, llttrarifcpte, £ebup Per Sitiplt 23h,

l*infoBUnen|teuer*ttrlaf! 70.

(Sinfc^retbebrteffeubiingeii 1 23.

Slirgljaun , rbtrf5rßfrfl-41ul«btjirl, Abirtnnung »om ftrttft

. btttfrlp 90.

©apcolenie, ^apiungtn burep gleftanntlfungot 217

(.CatlSffaftB, Oberförfttrtf-öjutibrjlil 2U3.

(iljili, »fitritt jum SBrllpoßotrrln 67,

„Christiania“, gtutrstrficpttungt-ffleftllfipaft 33.

Zigarren, 3>oßftnburtgen 41, 93.

„(Siileftin Lli, »trgmert 1L

(Sclltdtn für btr Ktttungl=Anßalt ju $of Stilb 5: für ba«

ttafonfjfenbau» ju Sttofa 5j für Pit euppmotribrllung»-

atnfütlt in »odenpeim li; für bit StllungO-Anßalttn ju

Stnalpaufen unb ©ollrtpüitt 30; für bat btutfcp» «sa-

mar{|et.Crb«n*ftifl |U Ürafipnte 121; für bit Kolonie für

llpflrptifcfce ju Sirltfrib 211; für bit «inberpellanßall in

Saljuffrln 221.

ßolumbtetl, »tftrilt jum SEDellpofloerein 12L

(iommunallanbtag, gtftßrfluna pon ilüäpIerHßtn 10; ®apitn

21; 3ufammtnbtrufuna 206.

(konceffionen , btr St|irf*»©$oni|lefnffgtr 4; »on Str-

fi<petung»;®eftflfipa(im 32. Hl. 161.

ßonfulate 61 . 122. 126, 112.

(1 cnmtirung« » Xlnteifjen , lilgung 23L

(iorrigtuten»ejen, »frtpaliungi-irgrtniiTc L29.

iÄOUpOU« fitbr Jlnltouppni.

4*ifenbafjnett, larif 10. 34, 13. 46, 54, 03. 7.4, 61, 66, 102,

103, 107, 111, 123, 139, 1157150, 159, 1617169. T77
I5T7 163, 207. 2317 2194 Sabrpfääe 072037 fttfuuen»

unb fflrpädbeförberung 13, 66, 107, 117. 126, 203, 207,

212, 23»; »elabt- unb SniläOtfrtßcit für iföblrn !t 19,

51; Sreffnung ntutr balltgrütn 54, 107 . 241 ; (ürfanbrnt

rrfp. ;urüif4 eblitbcnt '"tacnilAnbt~34, 117, 169, 230; 6r
ptbilien oon ®ültrn fil, 86; abgrntjuna berlüftwaltuna«'

bt|irlt, Dirrctionra unb 3ffmrbtämtrr 51, 70, 220

;

ituft-

rtlcbung oon 3intfibfintn btr Cbliaationtn T£j. IIP, 146.

201, 227, 240; Südjaplung oon vlnltbtn 794, 194

;

Pißt

brr für fraftloe trlldrttn Stpulbbolumtnlt 89j Srantborl-

btaünßiaungrn für SlutßeUungtn 9L 1UL III, LU, H6,
. 130; für ©tpülrrgrfillf^aften 150; Sunbrriftbißtl« 102;

SelOurbtUtl« 102, 117, 139. 151, 1.37. 164. 203. 207.

2i2. 220 . 236. 249; ~ifrä<ttbried>nung 103; »efftpf

l»if<btn ©ilbungen unb btnadtba/ltn ®ifrnbabnflaiionrn

107: Irantpoit »cm Ibtrren 123, 169. 237; Srbtbung
btr 3lnftn »on Cbltgaiiontn 127, 239

;

Vorarbeiten für

eint «abn »on ftuloa naep ®tt#;elb 1289 »trloofung »on
Kiammactien unb Obligationen 135. 194; Stforotrung
»on ütiepen 139; (irlrafabtltn 150; Omnibu;;ügt 15t :

21bftrlfgung »on üralglguicrn JC. auf btm UnttrßaCI.

»abnbof in 6agtl 157, 19b. 238; äbänberung btt St-
IritbOrtgltmtniS L7; Sttriebotrmtilttung auf ntutn

»abnßrtdcn 165, 109, 203; 3>elijtiatrotbnimg für bir

iStTtdc ßBcrntbauftn.Scpmalfalbtn 302

;

Slutgabr birrcltr

S<pnrll)ugbißct« 207.

Irlementarle^rcr, äBiitorn, :c. «afft 18,

lipilcptifcfcc, Kolonie ;u »irltfclb, (auicoOrctr 21t,

lfrbf^aft«fteiieramt ju Blunßtr ‘220, 224. 227.

lernte, Urmitflung be» Örtragc! 3".
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(*r(ajjtoa()I. •ftanMmd) I

jum abgeorbnettnbau« 69; jum ."Reiibttag 74.

©fjw'aaren, »erbotene 194.

tfyaminaHon6*(lommiffiim, mebfclnffibc 18t.

S?abrt!.3nfpcctcrcn, 3a&retberi*te 25i

galjrf'läne 13.

ga^rjeuge auf her guiba, »ejeiibnung IM.

gelbjigerccrpS, Beringungen für bft 9tufna6mr IM,

geftnabmen bunt Söatben, 3nflructlon IOOj fBorfc^rifttn für

Kr 3?olljtibr6ö:trn 163, 211,

5cucrtcTfi(^eriing«=®«fe[(|'cf)afteii,
ff. 8erf. ©tfeBübaficn).

gibeiccmmijj ber Samtlfe son ©(btieffen 229.

giftfrei, fOTobregUn jum Sibup unb jur $ebung 113; Wah-
ltag baju 1 Hi; JJolijeisfrorbming 186.

glicgenpapier, unbefugter tanbel 13.

„glcragarten“ tn tütfeiborf, ‘Hutfpiclung »on llunflgrgen-

ftünben 9, 13B.

gtugblatt, »erbor 1_ 2, 25, 29, 45, 52 , 67 . 23. 89. 109.

119. 121. 135. 141. 119. 153. 159. 171. 175. 177. 181.

TB5. m 193. 197, 2Ü5, £372115 213, 214. 215, ?TTC

223. 234, 239.

glurfarten , ifrflüetlung für bfr (Bemaefungcn: Jltnigtioaib

in. $omel 13, 4rlerobt 24, Cbrraularr ®tmenjje»alP

u. 31, l'ebft 34, Stoib 49, SRengtberg 4M 4jaüe 39.

äaitfenbagen 557 Sttumorfebtn 1 1 i

,

4?anjbaufen 111,

® alboif 139, ®c5falmtrobe 703. Dlolltbreite 2UH. Irubrn-
baufrn 2uB, 21tmutbaufen 211.

gorftbienft, 'Jrüfung für Ke murren Sieten 169.

gorftfefjutbeamte, .yülffbeamte brr SiaaKanmaUfibaft 2.
r
i2.

gertfdfreibung ber (Orunb- unb Webäubeflcucr- Eotumente
>e. 155.

geuragepteife 24, 40. 63, 79. 105. 121. 155, 171. 187. 206.

228, 2HL

gtaebt bet Glfenbabnfenbungen 1ÜJ (f. auch Inrif unb Gtfrn-

babncit),

grattylgüter, Abfertigung auf beu »abnböfrn in Gaffel 152,

grauem.' ercin (n Gaffel 1115, •

grauenjitmner, lieberliebe, polijelliibe »trfolgung 13Z.

grehl'iUigc Glnfleflung bei ber OTarine I; in beu Unteicfnjicr,

©djulen 32.

griefcerealt , Ielegrapben-2!nfiali 13b.

gtembaufetl , glftnbabn> »erlebt 117.

gürftenfjau« , £c(ftfd)tf, yräbifat ber TOtglieber 163.

gtifjrlpcrte, jJolljeiserorbnung 95.

©arnifenäorte, «Warft- unb Sabcnpreife 12, 39, 59, 73,
80. 106. 122, 154. 172, 186. 2116 . 224, 2411.

QSebäuSe, Btriübumtg argen B«ucr»atfabt «. 61, 92, 1U3,

123,

©tbÄUbefteucr, ftortfebnibung :t. 155.

(Mieren für fpftanmelfungett 49, 215, 22Z, 247i für Um-
teibnung een Xilgunglplänen bei her KdnbrKrtbltlafft
235; Jlrüfunglgebiibren 243.

©efliigel « auiffrflung mit »erloofung 69.

©etfen^tim, bebranftalt für Obff- unb ffiefnbau 55, 65, 252.

©eifllil^e, Prüfung 59.

®elb, Glnjlebung burd) ffoflauitrag im »rrfebr,mft Sltrbrr-

lanb 45f be»gi. mit Sumünftn 46.

©enieintebef)örben, ubnabmt non Glbtn in ben eirellfaeten

jmifibtn (üemerblreibenben 23L

(«emeinbebejirfe, anbrnsrite «bgrtnjung 30. 31. 33. 47, 128

21L

©emeinbefaffen, Grtrag btt Cbfttnetr 12.

(Menbarmen, ffeftnabmc ppn JPerforten 164.

Wericfiteferien 12S.

©rrie^tefeften tao.

©eräfelb, Gfftnbabn-$roject 128.

©efääflSretfenbe, Jltnberung ber betr. 8e*fntmungen 218.

©eftüte. }}ferbe, »erlauf 111. 117.

©etreibc j gjrelfe 74, 247.

©emerbe» ?Iu«fte(fung in «Bretlau 33j in Eeimoib 97; in
jfiaüf a ®. 9Z,

©eWcrbelegitimationgfarten brr ffltfdafUrelfenben .MH.

(Mcmerberatb für blr yrooin» CnTrn.StffaU lfil ; 3«brr»bt-
ricblf brr <Beroert>eratbe 252.

(Mewerbetreibenbe, atnabmr nein .-ftugm Gibtn btl »er-
banblung ton Streiligltitcn 23L

©eluerbltt^e 3riebenfibult in Gaffel 15.

©ifi, »erlauf son Jtiegenpapler 43.

fflonbeln, »ejrlebnung lüfL

„©otteS^üttc* GoOctte für bat Sfettungtbaut Ul.

©pubernantcn<3nftitut >u Irooffig 5L

©ninbfteuer, Utbernabmc brr Jfoflen für bft anbrrmcilt «Re-

gelung 54j Gntfibäbigung 91, UOf Borlfibrtibung te. 155,

©uatemala, »eilritt jum ®eltrof!»trtin 153, 159.

©üter, Grpebition auf Gifenbabnen 64,

©UtSbejirle, Xbgrenjung 39, 31, 33. 47. 53. 61, 128. 211.
218, 248; Benennung 203, 21 L

öutb^of, Benennung 39.

$alle, Oerrerbe-ÄutfleSung 139.

^laltcftellert, Giüfnung bei Gifenbabnen 54.

Vanbarbeitälebrerinnen
, Prüfung 22.

4>anbbmb für »»Msaltunalbfaml« 169 1 bei«- bat 3mtii«(j4-

Ulfen 228.
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4 Zanb»erf«*9l&tfitilungcn.

^"bn wSÄCU“nfltn ' 4inMunä Mn 3«<®f0f9,n bei

$afen , «ufgang ber 3agb Uä.

^au«col(fde, (lebe Selene.

Sjawaii, »ef tritt (am 5Br(tpoflet reftt 2:1 1.

Zebammenteffranftalt su Marburg 19t.

Zecrorbmiitg, argänaungtn unb «enbrrungtn 91,

•Zeitn", Sfrgwni l
•tbijer, ttinfltüung alt Srrimilllge btf btt Marine 0.

.•pci-bphingen^ ^3lntttfnnun3«f<brf(b(n fSr gutt 'Aufnahme

Zerftelle, JetegrapbenbetTleb 160.

ZeffifäeS gürftenfau«, yräbllat ber Mllglfrbtr l£3.

Zollabgaben an Äfripen «., «Höfling 47. uo, 217.

Zoinberg, StabtfipuisScputatfon 75.

Zonbura#, Hbfmbung »on *po|Marttn mit «nlwori 49.

Zülföbeamte bft ©taaManiraltfibaft 252.

Zünfttb, ÄrrUtbfrrarjtflrfle 122, 152,

ßeifi&anfen :c.

Slaf|ififalioit btT (»ebäube bibuf« »erfidjtruita 92, 103.

»Jtteinfalben", «lutsbof 32,

Älcinoacb, »firgrimriftereibealrf 191

flnabcnf^ule im lir((tbung«-3n(litut (U «nnaburg Ifi.

«oljlcn :c., »tlabe- unb «ntlabefriflen beim (Jlfrnbapn-
-tranfcpprt 19.

#emmunat=Vaiibtag, iic^e (Sommunal'üanMag.

«onfulate, ftrbc Honfmatr.

ibopenbagen
, yoft-Oantprfipiffoerbinbung 4L

Wofleit für Krgrlung brr OSrunbflfUtr 54.

ffeftfinber, yolijriocrorbnung über brrrn gtt»etb4mi&igr<

galten 41.

tfrei«b(att für blr Jfrtifr Gaffel u. ©olfbagtn ß,

JlreiStyicrarjtftellc in «ttnfelb 122, m
5!rei«wimtt'(itng?befyürbe, fflltgiirtrr-SBabt 33, 90, 190,

206, 240.
—

‘

fiüftereien, «Möfung »on Abgaben 47.

ftunftoerle, $c$uj bte litrrarlförn Gigentbum« 238.

Säger, »etforgung»brr«brfglr 189,

3agb, Aufgang 122,

Sagbaubfteüung <n »ab <£lr»e 99, 190.

3bflein, Saugtt»etff<$ule 5K, 188* StaaMaripi» )2l.

gungfn^i

t

*
3'^*^*” ’ aui‘fpi,lun 0 t"' 2r«n»porlbeg#nfll

Onljabtrpapitre mit Prämien «bflrmpelung 2i_L

3nnung«toeffn, «anbbueb 228.

Snflruction jur Swfübrung br« Srl<b«grfr8t», brti. «btteb
unb Umerfcrucfung ron S?irbfnid)fn /Sh für ble 2Badjf
bf^ögl^ brr «rrbaftungrn :c. 100.

*

Orrenljtifaiiftaften, ftatijWcbf Slngabrn 139

3rrenpflegcanftallen
, ftarifhf^f Angabm 132,

3talien, 3ablung »on Goupoi« brr öffrmliibtn Sipulb 138.

3uriftif(bc Werfen, »erltibung brr SReiptr 1 05

®ä^ne, »rarlipnung ISfL

flarte bt« Leuten Sriibn 246.

Äaffenförine, gefällte 21L

ffauflcut«, unbefugter «anbei mit glirgenpapitr 43.

ftinber, 3t»ang«eraitbung »erwabrloflrr 30;
febriften über bae get»trb«majri<|e «•alten
41 ; «eilanflalt ln ©atauffrln, i£otltctt 22:

ftiviften, Sblöfung eon «oliabgabtn 4L.

Rlaffrnfteuer, ®,iap 70,

\

)
I

bolhfili^r SBor-

t*on tfeftfintern

ßabenpreife,
f. Marftprrift.

b'anbarmenreefen, »mtuüimgs-Grgebnnfc 129,

Vantbrieflrägcr, pbrting »on «nnabmcbücbfrn 48, 123, 211 ;

Sanbcbbifcliotljcf, SKUrflicfetung gelitbtner »fnber 81; seit,

wtift Scblitfjung 117.

ÖanbcSfrcbitfaffe, Riintiairag »OB Obligationen 35 , 44, 93,
124, 13L 140, 160, 170, 195, 231; '«nsjablnng »on 3in*-
coupon* 40, 1.91, 170; üluögäbf bon ©(öulbterbbrribungen
fil ; «erabiepnng bt? .Hinsfnöt« fiir grraäbrte lorltbrn 86.
235 ; SatfleUting brr »rlricbs.ffirgebnige 132.

b'anbfartcn, »oftienbnngen 222.

Catlbhaiiteii^äufer, fialijlif^e angafen 139.

b'anblmtßfcfMftltcfye i’Ifabemtc in »opprWborf 58. 177; an
ber Umterfität «aüe «4. 178; «edjiiHilc in »ertm 80,
lo7j Otubium an ber Um»erfilät ju »rr»Iau 165

l'anbliuri^|cf)aitöfd)ulc in SüeiHmrg, Rottbilbung?;Iurfu«
für l’tbrcr 146.

Veben«bcrfi^ramg«=@efelff^aft, donceffion UL
Vcljrer, »rtbeiliaung bei ber aHgemeinen SBitioen-iierpflegung*-

SlnfbaU L »Jitroen; u. SBaifenraffe IKj '(.iriifung ß_, 25,
26, l£>4_i luvitairfuS 7<), 106 ; gortfiibungocurlm an ber
2au6t»inbfibaft«f(biile ju SBeiliurg 146.

öe^rertniietl, Prüfung 21; »iltuiig8='äng«lt in 3)ropf(ig 57,
hl.

betten, 2ran«po« 109, 132,

Öei^cnpaf; uw

Vei^banfcn tc., ifilnbigmig »on Obligationen 3t 35 40 me,
kiL IM, 204

;

Slcnbenmg be« Bmtfufie« 56, 107, rjr

1 T7^
S^rroaltimgO-iStgebuifie u. »etmögenOi
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5Seipjig. Prüfung.

Pbtpjff}/ Slufentbaltl = @effattung 141.

Viquitaticn petbciener Pereine 141.

i'iterarifc^e« tfigenlljum, e<bub 238

gettmetcofe, Sticbgffempelabgabe 185, 186.

SWarinc, CiufftUuitg rcn Piannffbaften ale 8rthniüige 1
SWotHpreife, an ®arnifon«orten ic. 12. 39. 58.173. 80. 106.

122. 151, 172, 186, *6, 224, 2TO] für betreibe 74, 241.

aHarfägtbü&rniffe, Srftattung 167.

ilf afcfiiniftcn = flpplifanten bei btr Platine 8.

i>iaffengiiter, pcrjriibmS SS.

ÜJiahrofen » Artillerie = Sbltjettungen , Staffelung reu gcti=
willigen 9.

OTattcfcn - ®ibifionen, Gtaffcllnng rcn greiwinigm 8.

l'iebictitif^e G$amination«*Gemmlffion Iül

OTililärbienft, einjübr., Prüfung 123, 12», 138, 220. 225. 230.

Militär »ftnaben*(Srjiel}ung«.3ttftitut ju Hnnaburg 46,

3Rittclf($u(en, Prüfung ber Sebrer 21, 151

aWünjen, gefüllte rn
ff)!u|'ifalicn

, poftfmbungen 227.

vtcuf$äfelllig ber ©tbiiube brbiti« Prrffibernng 92, 10:1.

'Jiicbcrlanb, poffauftrage 45,

•JJorPftevrt, perffcb. Sctitn . ©eiellffbaft 52

Cber*Rrfa(}*t?ommifficn, ffiabl bürgerlicher mitglicber 252.

xDbcrförftereien, sibgrenjung ber ©utebcrjirte 6i_£ linier

tecertiircn 169.

Obeipräfibetlt bet prceinj hcffen-Safiau, SmMatitritt 175,

Obtrflopfjel, Pertmigung mit bem Urei« $llnfelb 90, 97,

Cberfutyl, poftagrntur U2.

Obligationen, fftbe SibulbPtrffbreibungttt.

Obft, ©unabmen für bie ©emeintrlaffen 12.

Obftbau, bebtanffalt in ©eifenbeim 55 , 65 ,
252.

Oefterreit^, ©mbungen rcn labat n. Gigarren 41, 95; ©e=
f<bäft«oetfebr brjUgl. bie Stnltaui* ron P)aaten2l£

Offljiere, Jeflnabmc bunt Staben 101.

OmmbuSjüge auf Giienbabnen 15L

^Jalent» unb iWufterfcbufc.?(u«ftel(iiiig, Perloofnng ü
'JJtrfien, Slbfenbung ron pcfU.uien mit Snttport 49.

%4fantleitjer, Potfdjrifitn über ben ©rffbäfMbttrieb 168,

^fartticn, «blefung »on «bgabrn 17,

Pfarrer- SBitiucu = Jt . «affe in $anau 119, 122,

?ffrbt, Ptrloofung 1, 34. 11. 14, 60, 63. 68, 86. 99. 216.

240; Berfauf 11(7 fli ; Gntf(babigung«ionb»Tlii,

i<c(iseib«^5rbcn, Porf<»riften bejilgl. ber Seffnabme »on
perlenen 163, 241; Sefugnifle bei Berfolgung licberlitbtr

Srauenjfmmer 1977

^otijeieercTbnung, beit, ba* getperbimäfilge hollen ron
ÄoRftnbem llj beit. ba< gefahren ber SSilbelmlböbrr
SIBee 17j brtr. bin Betrieb ber Gaffeler Trambabn b6j
belr. btn ätrapenretlebr 95j bete, bin Irmuport ron
beleben 109

;

Aufhebung ber 3)oli}eiPfrcibnungen , betr.

ben ®eftbäft«betrieb ber Ufanbleiber unb SSilcffaufebbnMer

169: betr. bie ftötbtrung ber 8fftb»*bt 186t betr. Me
ttlnfilbrung ber Babnorbnung für beutf<te ffiifenbabncn

untergeotbneter Sebeutung auf brr Streife ©ern«baufen-
®<tmalfalbm 202.

9Jomo(ogift^e« 3nftitut ju probtau 34. 1SL

^epptttberf, lanbwirtbffbaftl. «labemte 58. HL
‘Porto 22. 49. 67. 68 HO. 0.5. K3I 215. Siebe autb Xarif .

povtugiefifcbc Kolonien, Slbftnbung oon p off(arten mit flnt

toort 49.

'Pr ft, Umre(tiiung«:®erbättni6 bei poflanmeifttnaen 29: ©ei-

tritt jum ©eltpoffrereta 29, 67, 127, 153, lo9, (67, 177,

181, 205; 'porto 29, 497 577j>£^,'l|, m T3J m
im i’iiiciti. um ic i c i iuiil , l'cq^iciu'cii um «iu-

rnäniut 46: Sri SiiAerfenbungrn 2ff7; annabmebüibtr btr

banbbriefirager 48, 123; bänber, noä roeltben pefttanen mit

annoorl abgeianbt luerben tönnen 9, 49; telegratbricb e poff-

amreiiungeii 49; poffamt in SSilbeimeböbt 107, 203; Per-
lebt (raiitfien tBiicungeu unb bttiatbbarten 'ätjenbabnffationen

107

;

Ginriiitung ron Jlgentnren 119, 238; Sröffnung be*

‘telegrapbrnbienflee 123. 138, 151, 120. 2tt3; Sitiicbreib,

brieifenbungen 123; pefbtberung ron P riefen mit IfBertb*

aiiaabt 149, 153 , 159; prieffcnbnngeu naib Dutenllanb
1*>>

;
paifrtlrnbmtgen na<b Algerien :c 163. 167; nach

ticnffantinopel, .Italien >c. 194, 197; pofüatlcit mit Slnt-

lrort 9, 49. 153. 167 , 205; Jätrtbfenbnngen tiacb Sn-
münien 190

;

poffamiieilungen na 4' Pritiftb-Suffralien 167;

naib ber ilapcolonie 215; Pütberienbungen 227; pietbnaibte-

Senbungen 239, 24«

;

poftanroeil ungen na<t ben JJänifim
Vlntillen 24i.

poftanrceifungen 167, 215, 241

poftfarlcit mit Smirort naib ber liirfci 9; ua<b honbttra« 19;
naib Serbien 153; naib biberia 167.

*Präbifat brr SHitglifbrr brr Pbilipbbtbaler Pinien be« belfüiten

giirffenbanfe« 163.

‘Promienjicfnmg irg).

'Pröfaranbeti ; 9Inftalten
, Prüfung 22, 27, 1L

greife brr goutagc 24, 40, 63, 79, 105. 121, 155. 171, 187,
206, 228, 249 ; auWaritifottgorlfn 12, 39. 58. 80. 106, 122,

154, 172; (?r;ieitcl'reiif 74. 247.

Prüfung brr Prjirf« • Stoniffeinfeger 4- bet ©(tiilrorftebf
rinnen 15; Sectoratoprüfung 21_, 153

,

ber bebrer an
SWiitrlffbulcn 21, 154; ber bebrerrnne;; 21 ; btr hanbarbtit«-
lebrrrinnen 22; bei bem Seminar ;u homberg 22, 23, 25,

21; bei bem Seminar in fjulba 22, 23, 26; briper pra-
paranben = flnffalt ;u herbem 22 ; bti bem ttratlilifibeu

bebtet - Seminar in Gaffel 23, 26^ bti bro ©ttninat
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Cn«n«tanb. @taat«aid)tb.

ju £<SIU4teni 23, 9«. 28 ; bei bem Seminar )u X-itlfntur^

25. 27: fei bet fifritaranbtn . 5fnflalt tu fitiplar 27; )ti

$öinberg 34 j bet üciifenlebrertnnen 29j btr Jlrelbeler.

gebüffen SIT 177; ber (Sanbitaien be» geiftlitben 21mttS,

SommiffiolTM ; für ta* Jebretinnen-Stminar in XroBlfig

66, 81; bet Xnrnlefrinnen 74: für ben einiäbr. freiwilligen

SRiiitätbienfi 123. 138. 138722(1. 225, 230; ber »ergebet

an XaubflumnieivSlnftalten 137 ; pbarmacentifie 'Prüfung*-

Sommiffion 177; mebicinifäe Prüfung* • Cotmniffion 181
;

Wr ben unteren ftcrfibienft 189; ber ccmmunolfianbiicbert

SSegeban-Kuffeber 211; ber Xuniletirer 21 S.

ueenSlanb, peftbritffenbungen 1153.

S^eallaften, äblbfung kut<$ Penmtttung bei rtientenbanten

47, 50, 91, 110, 21«, 21L

KeblauS, Unterwbts-Surfnb in Wefienbeim 252.

SReclamationcn gegen bie Sijle ber jur Xbeilttabme an ber

®«bt ritterf<tnttliet>er abgeortnetet jnm SommunaHanbtaa
berechtigten petfonen 10.

9iectoTat««^rüfung 2L 133.

Keglernent, bete. anptHung unb Prüfung bet 8eiirtt|Cborn-
fieinfeger L

SRegutatic über bie Xleupwobnungen ber ItaaUleauiten 18;
betr. bie ;)o!l- unb Cteuerwrgutnng für labad 128.

SRefjtDÜb, £ e^onjeit 10.

8?eic$, beutfibe*. Verausgabe einer .Harte 219,

fReidbSanleilfe, auSreictung uon ifinSfdjeinen 21L

SRri^Sfaffmftbeine, gcfaifibte 21L

SReit$«fteinpelabgabe, »otfcbriften, betr. bieirrbebuug ;c. 169,
171. 183. 185, 18«, 190, 197, 201.

Kci(bS)tcmpelmarfen, an ber Perroenbuna 168, 201; $ebit
185, 18«.

*— 1

SRct$Stag, Srfaowabl 74; allgemeine JPabf 182, 12L

©antmlnng milber »eitrige für bie bajige flnftalt 5,

SRemcnten, «nfauf 78, 85. 121. i;i7.

fReitgSfjaufen, Soaecte für bie ttettung« Sofia» 30.

Kcntetibanf
, Permittelung ber abliffuna oon abgaben 17,

50, 91, 110. 216. 217.

SRenten-Sermerungen m
SRetourbiilet« 102. 1 17. 130, 11«. 15;. i«4, 2iXl, 207, 212

220, 238, SST
— *

9tettungS»«nftalt, Sollet te für biefefbe 30.

fRinboieb, CntfdhSbtgnngSfonbS US.

SRotljreifb, £d)onjeit 10.

KätfCaufü^änbler, »orfcbriften. betr. ben t8ei<baft8bttritb 1

^Rumänien, ppfianfttagc 4«; Sättlbfenbungen 190.

5Runbieife»S5ilUt* 132,

®a<$regifter jum ämtsblatt 7, 11. 15, 33.

Satoator, abfenbnng oon pofltjttm mit Sntroort 49.

©alj, oerbotSroibrige Permenhtng btS benatunrten raljeS 20.

©amariter«Orbtn*ftift |u Graftbnitj, VauScoüecte 101-

©ammiung, gebe Soüecte

Skiffe, äugele »tieiibnung 13«.

ton ©cglieffen, 5arailien«iribeicoramig 222,

Scfyltetbacg , Cifenbabn»ValteflelIe 103.

©(^lub'ticfeit ic., Petwenbnng geflempcttet Formulare 201.

©d^nelljugbillet« 207 .

©<$onjeiten für meibliie« SBitb 10.

©(^ornfteütfeger, 'Reglement über Snfletfung sc. j,

©egreibwetfe mehrfiettiger ;V>f)ltnauSbrüde 21L

©cgriftftücfe, mcifcaniji bttgefiente, Ja« für bie pofibefbr-

bttung 90.

©t$rifh»er!e, Verausgabe 4L

©cbülevgefellftgaften, IranSportbeaünftigungen bei üifen*

babnfabrten 150.

©($ltlbeerf<breibimgett, Münbigung bei ber'.’eibbant in .fjanan

31. 3T>. 40, 133, 198; btSgf bei ber PanbeShrebittafie in

Saget 31. 11, 93. Ul. 131. 140. ICO, 130, 195. 231

;

auSreitbung non ;)inS|die:nett 29, 38. «3. 78, loO, 110,

122, 135, 117 SIL 220, 225, 22L 240. 215; SinlSfimg :r.

15, 377711. 78, J35, 248; aenberung beS jfinSlufieS 33.

Ni. 107. 151. I««. 1»19. 255. 23 1

,

SuSgate neuer idjulb-

rerfdreibungeu bei ber l’anbtSIrebitfafie 81; für trafitoS

ettlitte 89; Smpfangnabme ber linfen 37. 3L 12L 170,

239; Sünbigung bei btm Veibl)juo in .julba TTi, 201

:

»etloofimg LU, L13< 194, 248;

©C^llfeit, abtofung oon abgaben 4L

©c^lllevbmtng für bie gcioertlidjt ;ieidjtnfd)u!e in Sofie! 1L

©(bufpcrflanb in Vomberg 73.

©c$utoc*rfteljerinnen, Prüfung lii

©t^lDcine, lleberiicbt btr tritbinob befunbenen 02.

©i^njeinefltif^, finniges LiL

©t^tteij, iHunbteijebiüeiS 1Q2: SBaarenoetlebt 218.

©eminare, Prüfungen bei benfetben 22. 9:;. 23. 2«: Vebre

rinnen Stminat in Xrcoffi g 37. «>. s l; InmaitfuS To,

10«.

Serbien, »eförbenmg oon »oflfarten mit autmort 1 33

©eviettjiefiung 2.77.

©ilbermitnjen
, gefafftbte 228,

Spanien, »eföibetung oon »tiefen 149, 133. 139.

©parfaffen, 9ta<6»cifung über ben lleftbaftsbetrieb 142—145.

©prenggefdicffe, »erlauf sc. 233.

©taatSanfei^e, gebe anleibe

©taatSannallf^aft, ViilfabeamU 232.

©taatSarc^i», Verlegung non ilbfletn nad) SBteSbaben 131,
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(Staatsbeamte. 93erftc^>etungSgeba^r. I

©taattbeamte, OiegttlaliB über Zitnfltüebniingtn 48.

©tabtfcbul>£)epiitaticn iu $ombetg li

©tamniactien, ©eiloofimg 1 35.

StanbeSbeamten, X'Jittfjafiswg flatiftif*« .H'adbrictjten üL

©tatiftif Ct»' SÜJaaitnoetfebrt • ©etjeidiniji btt ffiafiengäter «8;

Bet ©erblterung uL

Statuten bet Jranäport- nnb llnfaa.i^rfid)eningb*«tfclIjsMt

in 3äri$ 13; bet geoetblifteo Jetdjcr.wtule m Üafiet 15i
bet '.'itbeiletT&tfifberungS.attien'iStfeftjebafl in jS.

©teinberger ©emerlf^aft iu öro&atiuetobe '51.

©tempelabgabe ton Sotteritloefen 193. 186. I9Q.

©tenipelfi9fate, Olemiien bet Stemptleenoenbung 18a. lfäü,

©tempelfi«!alat in üJiünflet 220, 224, 227.

©tempelmavfeii, i'epbreibunj btt neuen 74; Xebit 185, 186;

fiepe and) 'Jiciipbpcmvelmaries.

©tempetimg, fiepe äbfhmuelung.

©tempelteneenbung, ©rüfung ls^ 185,

©teueramter :c., ©tfugniB jut Äbfetiignng »on ©JoBmaaten
Ml; jut Sbftemvclimg cm auSlaiihitpeu Scrlbpapitten tt.

171. 185. 18«, 100 ; ®ebit Don 9itidj«ficmpetmart«n 185,

18«.

©teucrlaffe, gulpeilung btt Sanbgcmeinben CPetflbpptl unb
Unterfioppel sc. jut Steutrtaffe ju ©urgbamt 9i

©teuereergütung für labatf sc. i 28.

Stiftung, gtibel« nnb Wolbfipmibtiepe 106; btt ffatmlie ton

Scpiitfjtn 228-

©trafen, ©onftrednng 160.

©trajjenberfehr, ©eUjei-Verotbnuna 28.

©uppenanftatt , isoDttie 12.

Xabaif, ©oftjenbungen 41, 95j, SteuerBergiltung 128; ®e=
fteuerung 211.

Xarif für iSifenbaPnbettebt Ul, 34, 48, 48, 54, S3, 75, 5L
8«, 102. 103, 110, 14«, 150, TC4, 169, 175, 18TT1S3,
207 , 234 , 240 ; für ©efteertelir 22, 49, «7, «9, QQ, 95*

nUT 1^05067. 194, 197, 205.

Xarifinnip ter (Betäube, bejttgliip bet Slerfnperang gegen

©ranbfebaben 92, 11SL

Xaubftummen * Stnfiatten, ©rtifung Per ©ergebet 137

Xaye für Strjneien 12j für ©oftfenbungen 45, 4fi, 90, 95,

(j. autp larif).

Xelegraptjeil ©efdiabigungen 63 ;
©etrieb« - ßrüffnung 123,

138, 151. 160, 203.

Tentamcn pbysicum 197 .

X^ierarjneifc^ult in $aimeter 43, 160;

Xtfiere, 'Xuefpielung 113. f. ou<p ©ieb.

Xarlefjncn, ©erlauf »on ©eflüte>©ferben 111, 117.

Xrambabli
,

©olijeieerorbnnng 28.

Xran«portbegünftigungen »nf «ifenbabnen 97, M, 111,
117, 146. 150.

Iricflincfe, Ueberfupt 82.

U nippen, ainertriuiung bet guten Aufnahme mäbteub bet

£>nbfiütiingtn 20«.

Xürfci, ©ogfarteneerfcbr 2.

Xurikurfu« am Seminar ju Remberg LOS.

Xurntc^tev- ©ilbungiangall 70; ©rilfmig 24«.

Xurttlehrerinnen, 5utfu* jnt 3tu»bilbnn9 U; ©rüfung 14.

Unfaß « Verfichtung« «®efeüj(haft 13, 82.

UmredjnungSgtbiiijr 235 .

Umre<§Ming«t>erfy<ittniÜ bei ©egamBeifnngta 22.

Untevcffijierfdmten , Ofatpricbten Übet Sinflefluna «on Jtti-

toiHigen 31: örjitbung«-3ngiim jn Ämuburg 41; Soiper*

griffe ber tinjnfielleiibeu Seme 102.

llnfeneccpturcn een Dbetförgereien 182.

llnterfteuetamt ;n iifetieege, ©efugnig btiiigi. ter ©egeuetung
beb Xabart« 211 (f. amt Steueranuer).

Unterftcppel, ©ereinignng mii btm Ärei» $iinfeib 90, 21

Urfunten, ©efteuerung 234.

Uruguay, ©tfbtbecung een ©egfarten mit Snneert 206.

SBacanjen «, io, 13, 20, 24, 31, 35, 40, 44 Ift, 56, 59,
66, 70, I£, 82,'S, 24, X. KlTTlOB. T52, 118, 12Ö,

154, 131, 140, 147, IM, 160. T66, ~T7P. 173, 175, 179,

TS2, trii iS«, th,mm 552/ 2S5~23?r2I7T9X5727u

„Van Dick ©ergroett 22L

SJereine, © erbet , 109, 141 , 210; Stnfpebnng trlaffcner ©et*

bete 223,

Verhaftungen bunb ffiatpen, 3ngcuctien 100.

Verlauf een oteiipeflempelmarten 185, 18«.

Vetlbofung een ©fetten «c. 4, 33, 41, 60, 63, 68, 86, 216,

240; con (äegenftänben ber iUfbiijfne ic. ^ K 5g 127.

172

;

een „gudiubieren 34; een iSUulbeetf«reiSnn«n «1,
13*>, 191, 193. 124, 248: een OOfiiiget 69; oon 3agb-
CTcaeiiflanben t>9, lfo ; ZUiffetberfer gloragarttn- Sellerie

138i een ©ieb «i Steifen 150.

Vtrmeffling, geueramttiebe, JflutbudiSaHibtiiten unb fflebaubt«

fleuertcUen mii Harfen *ilt bie (Oenrartimgen ber iwcmembeu
refp. (Sutbejiife: Oienmorfipen 6, 19j 'irjiKUeib 5, 20, 31;
©retltrebe 43, 55, «5j '.iianiFäu'en 55, 65, 7^1 ©atberf

55 , 65, 75; OaHri'i.:.t 193, 1 S7, 191

;

geringen (Obtr«
Reftetei )T]i5,

Verrneffungen, trigcnemeiriWe 90.

Vermögen, ©if<b8gi<be«, ©etteadung 109, 141. 183. 25L

Verfieherungggebüfjr für ©rieffenbungen 152.
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8 3$crfi$«img«gefeIIfc$(ift(n.

ü?erfu$mmg« gefeüfd^aften, 3: ran»fort- unb UnfaH-»erfi*.-
®t(. in .^Uritb 13; Jfeuertjrrfid), P'ctfUict. Cliriatiunia .13;

!8tDeittr=8erfi(b..Hctien-C!4efeUt<b Oicrbfttrn 53; gruer-8elv
8ctitn:®efefl|<b. ;n Hamburg 61; Unfafl-Senicb.'9efetlf<b.

in Söln <19; lieben* • u. 9ienten«erfi$erung« • @ef<8f$' ln

SBitn urTSlannbfhn« 8frfi<t.-®e|etU(b. Uli.

Slerfteuerung ton Sdiluftnolen ic. 901. aucb Stemrelatgabcn
unb ÄeidMpeniDelabgaben 201.

»erroaltuilg br« bifcfefpidifn »ermcgen* 109, Ul, 183, 251

BemiaUungebeamte, fcanbbuet für bitfelben 162,

3Sern>altung«btjirfe bet CifenbaRnteRJrben HL

S3i«lj »erlocfung 150; Xtan»yotl auf Gijenbabnen 123, 169, 237.

83id}fett($en, Unftruction ;ur ‘Sustllljruiig teo Sieittegeiftfe« 13;
»erttetung beä SJebartementfcXbieraqte* bei Slbgabe ibier-

ätjllieRer Obergwaebten Ql; firaebniffe ber Ginnabtnen u.

Su»gaben bet Gmi<bätigung* = $onb« flit flferbe tc. »cm
Sedjnungajalpr 1880 113,

SJcgeMMueftellung mit «erltofung filL

»cff«jäfylung, ectläuf. Grgebmg 21

SBcUftredung ton Strafwrfügungen ISO.

•ÖSaaren, 2Jiitna&me aufgetaufler ®S. Seiten« bet ©efdäfi«-
rritenben 218.

©aareneerteffr Statiflit , 8et;ei<bni6 btt SSeffengUter.gä,

©aarenberjeitfynifi be« 3oatarij« 25.

©a$en, 3n(lructienfUrbie|clDenbfj. ber »crbaftungen :c. 100.

©flffen, »erbot Dt* Xtagen« 233.

©afylen ;unt SommunaHanbtaa, 10, 24; ftlr bie Jlfeiaber:

mittlungSbebärben 33, 90, 190; ;um ütbaeorbneleiibau» 09,

217

;

ffit Den 9}ei<b«lafl~"74. 189, 191.

©aifenfjau®, ittaelitiföe* in (Catfel 106,

ffialbail , Sifenba^n = l&altefteBe 211,

©*<$ftlftemfielmarfen »erroenbung 16L

©egebau-?luffef}cr, Prüfung 211

©eiben, »Ilrgermeifleveibeiirt 191

.

©eibnacfitbfenbungen bunb bie »oft 239, 247.

©tilburg, Unteteffi5.-»orf<biile 162; Sanbmitibf$aft*f$tile HO.

3tt»ong«etjief)ung.

©einbau, Vefjranftat t in ©eifenbeim 56 , 65, 252.

©eitpbftneran, »eitritt jn betreiben te. 29, 67, 127, 153,
159. 167, 177, 181, 205. 231

—‘ 1

©erft « Dibififnen , Ginftettung son Jjreimilligen 8.

©ertbpapiac, auMänbifibe, atftetnfelnng 171, 185, 190, 197,
207, 21L 217, 234.

— —L —
©ilb, £4on}eiitn 10.

©Übungen, »oft: Iinb Gifenbabnurrbinbungen 107.

©il^eim«bcbe, örptcition seit (gutem 64j »oftamt 107, 203

©i(l)dm?b‘.’ber 9i(iee, »olijtieerotbnung, betr. ba* »elabren
betfelben 4L

©itttugbffaufen, Xelegrabbtnbetrieb 151

©itwen» u. ©üifenfaffe für Gltmentarlebrer lös bet »fatrer
in 4>anau 119, 122.

©ihnen *5BerbfIegiing«.«nfta(t, allgemeine »erföriften L
©nlff nun ©ubenberg, ®ut»bof „ Sleinfalbtn " 30.

©blfSanger, Xelegracb'nbelrieb 131.

©cUtnaaren, 3<>nabfertigung HL

3a^icnau«briirfe, £$reibn>eiie ML
3eit$enlef>terinnen, »tüfung 22.

3ei<$enf<$u(e, geroerHiebe in (lalle! 16.

3eitf$riften, «ßoflfenbungen 22L

3in«ceubon®, 7Iuc;ablung bei bet ?anbe*trebittaffe 40; btt
Sfitnlli^en italienifdjen Sdiiitc 13b (f. au4 _H'n#(4etne ).

3infen , Ginffaugnabme 37 , 67, 127. 151, 170. 190. 239.

3in8fu§, Senberung 56, «6, 107* 151, 166, 169. 201. 233.
243, Völ.

— — — —1 —
3incf(f)cine , Shi«rei<tung 29, 38, 69, 78, 100, 110, 116, 122,

138, 146, 201s 220, 225.-22772407 '2457 — —
3oUtatif, atmli<be« ©aarruBerjei4ni6 93.

3oünergütung für Xobatf tc. 12Ü.

3oolegif$er ©arten in gtanffu« a. »t. «ettcoiung sum
»eften btgelbtn 38.

3uc$ttyiere, »ttleo|ung 34, 86,

3»ang«eriiel)ung wnuabrlofter Sinbtr 30.

t>#[' unb ä3ai|tnban«-»u(bstiiaetei ju (i affet.
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